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2$  o  t  t  t  &  £♦ 

v&tne  ©arfteftung  be3  furdjtbaren  ÄantyfeS  ber 

Styroler  im  Safyre  1809  fdjeint  in  mef)r  tt>ie  einer  «gmtftdjt 

gans  befonber^  geeignet,  ber  Stuf merf famfett  eines  gro* 

fern  *ßublifum$  empfohlen  derben  ju  fonnen,  fofern  in 
ifyr  nur  ba3  (Streben  fidjtbar  ift,  bie  Urfadjen  beffetbett 

ju  entwicfeln,  ben  ©ang  bavon  ju  befd)reiben,  unb  bie 

Scanner  ju  fdjilbern,  tteldje  an  ber  @pi£e  ftanben. 

(SS  laffen  fid)  aus  ber  ©efdjicfjte  beffelben  fo  mandje 

Sefyren  sieben.  SÖir  fefyen,  tt>ie  audj  ein  fleineS  SSolf 

gar  ©rofeö,  Ja  Unglaubliches  $u  fyun  vermag,  toenn 

eS  tton  einer  3bee  lebenbtg  ergriffen  unb  fid)  beruft 

ift,  tt>eld)em  ßuk  e3  juftrebt,  tt>ie  fefyr  aber  audj  fid) 

jebeS  93olf  t)uten  mag ,  ben  fuß en  ©d)meid)efa>orten  ber 

^olitif  ju  vertrauen,  unb  mit  fid)  ju  9tatl)e  gefeit  muf, 

ob  aud)  feine  Ärdfte  bem  Unternehmen  gett>ad)fen  finb. 

2)ie  Sage,  fto  f)ier  fo  @roff)erätgeS  begonnen  ttntrbe, 

\x>a$  jule^t  in  Silber  äJers^eiflung  ober  fyoffnungötofer 
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©rfdjfaffung  enbete,  finb  Idngft  vorüber,  aber  aufy  be^alb 

fdjeütt  e3  um  fo  rdtf)lid)er,  iljire  ©efdjidjte  ju  ersd^Ien, 

weit  fie,  tton  ben  3eitgenoffen  fcielfadj  entfiellt,  ben  9£adj* 

fommen  jum  £t)eit  faum  ©taublidjeS  erfreuten  laßt.  Salb 

fommt  bie  3«t,  tt>o  aud)  nidjt  (Siner  »ott  benen  mel)r 

tfbrig  ift,  tt>eld)e  auf  biefem  ©djauplaije  1809  mit  Staty 

ober  £f)at  eingriffen.  MS  ber  SSerf.  1841  £i;rol  be* 

fudjte,  ftarb  if)m  faft  bei  jeber  grage  nadj  einem  fot* 

cfyen  bie  Antwort;  er  ift  tobt!  @o  ift  ber  mehrmals 

genannte  grifdjmann  in  ©d)lanber3  fc^oit  t>or  fünf 

Sauren  geftorbenj  Weimer  fiarb  1838  ju  @rd$,  ofyne 

feit  1814  nueber  in  Sfyrol  getoefen  ju  fein  5  bie  Softer 

bee*  ©djneiber  ßampex  in  Sterjingen  (ß.  56  u.  245) 

ftarb  ebenfalls  unb  jtt>ar  vMotrtyvtattyt ,  t)alb  üerrücft 

1840 5  ßifenftecfen  §<xt  fdjon  funfjefyn  Safyre  ber 

©rbe  gegeben,  \va$  if)r  gefyort,  unb  cbm  fo  ift  ber 

@aftn>irtf)  <&txaubin  $aU  fdjon  fange  neben  ©pecf* 

badjer  jur  JÄu^e  heimgegangen.  Stnbere  finb  faft  fccr* 

fd)otfen,  5.  33.  @tf djmann,  ber  Idngft  feinem  @aftf>ofe 

I)at  ben  dlMm  lehren  muffen.  2)er  SJerf.  fudjte,  nadj 

SÄoglicfyfeit  ofyne  ©unfl  unb  Slbgunfl,  feine  Aufgabe  ju 

lofen,  unb  bie  Duellen,  tt>eld)e  er  benufcte,  finb  an  Ort 
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unb  ©teile  angegeben.  <So  mandje  bason  Barett  mit 

Sftüfje  ju  erhalten,  ba  bie  offentli^en  33ibliotf)efen  ju 

Wenig  fammetn,  fta3  nur  augenblickliches  3ntereffe 

ju  Meten  fdjeint.  Sie  er  bei  ber  Semtfcung  ju  Sßerfe 

ging,  möge  feine  Slrbeit  felbft  jeigen.  ,3um  SÄinbeften 

I>offt  er  bargetfjan  ju  l)aben,  baf  er  feiner  Stu^fage  un* 

bebingten  ©tauben  fdjenfte.  SBielc  -ftotijen  l)at  er,  tote 
ber  freunblidje  Sefer  bemcrfen  ftirb,  an  Dxt  unb  «Steife 

gefammelt,  ba  er  Heimat,  1839  unb  1841,  baS  ledere 

Sftal  einzig  unb  allein  biefer  Slrbeit  ttegen,  einen  grofen 

£f)eit  StyrolS  befugt  f)at.  Rubere  fyesielfe  ̂ Bemerkungen 

tterbanft  er  ber  ©üte  be6  auö  bem  *ßaffetyertl)ale  ge* 

bürtigen  Kaufmanns  $ol).  9ty).  £l)urmt>alber  in  «§af* 

nerjelt,  ber  1809  ttdfjrenb  beS  Äam^feö  ttom  4.  ©eptbr. 

an  faft  tudjt  son  $ofer'3  Seite  fteggefommen  ift,  in 
mehreren  Äämpfen  tapfer  eingriff,  unb  gleid)  in  jener 

3eit  atfeS,  tt>aö  ifym  »idjttg  bünfte,    nieberfcfyrieb  *). 

*)  (£t  toat  bamals  nodj  fe^r  Jung.  <Sdjon  aU  SlnaU  sott 

13  — 15  Sagten  fyaite  er  als  galjtmcfy  ben  Selbigen  üon  1796 — 

1799  —  laut  geu^tUcfyem  Seitgniffe  —  fcetgetootynt  unb  bte 

gotbne  aSetbtenjlmebatUe  ehalten.  1809  führte  er  eine  Kompagnie 

$ajfetyrer  als  Dfcerfieutenattt. 
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IRtdjt  minber  „tvax  er  £ag  unb  Stacht  in  ber  naty. 

ftert  Umgebung"  beS  Äapu$iner3  $afyinger,  als  biefer 
uadj  ©aljburg  operiren  hoffte,  unb  „führte  großen* 

tyäl$  feine  (Sorrefponbenj. "  S)a$  erfte  £eft  fcon  bie* 
fem  SBerfudje  war  ifjm  faum  *>or  bie  $ugen  gefom* 

men,  aU  er  bem  9Setf.  nid^t  allein  feinen  SSeifall  ju 

erfennen  gab,  fonbern  aud)  freunbli^ft  bie  Sflittfyetlung 

alter  jener  unb  mandjer  anberer  *ßrit)atya:piere  anbot, 
bie  natürlich  mit  Um  größten,  fyerjlidjften  2)anfe  an* 

genommen  würben!  3n  jebem  gaffe  tyofft  er  auf  foldje 

Slrt  eine  nfdjt  ganj  »ergeblidje  Arbeit  unternommen  ju 

Ijabtn. 

ZziyiiQf  im  Sftottember  1841. 
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I. 

£>a$  (£rtoacr)en  be3  2*otf3geifte3  in  (Europa  unb  namentlich 
in  «Spanten* 

ßa  gleit  in  bemSeBenbeö  einzelnen  ÜHenf^enSlugenBBÄe,  tooer 

ftd)  gleid)fam  au8  feiner  geto&tjnlidjen  ©ptydte  tyerauSljefct 

unb  ein  inet  l)6J)ere3  2Raf|  üon  ©etfteö  =  toie  t>on  Äorperfräften 

enttoidelt,  als  iljm  in  anbern  jugemeffen  tft  GBenfo  ater 

jeigt  audj  bie  ©efdjidjte  ber  936tfer,  baß  jle  fcon  3*it  5^  $eit 
gleid?fam  fcon  einem  großem  ©emeingeifte  Befeelt  ftnb,  baß 

fte  alles  aufbieten,  ün  allen  gemeinfameS  Qkt  ju  verfolgen, 

unb  fein  £)pfer  freuen,  e3  ju  erreichen.  <§aB'  imb  ®ut, 
ba3  Seien  felfcji,  bünft  if;rten  ein  JtleineS,  e3  bafür  f)in%u* 
geten.    @3  ift  bieS  um  ßtit,  toie  fte  ©ctjilfer  malt: 

2)er  WcferSntann  »erlaßt  ben  $flfog,  baS  SGBetb 
5Den  $ocfen,  Jttnber,  ©reife  ftaffnen  ftd?, 
5Der  ̂ Bürger  günbet  feine  @tabt,  ber  ßanbrnann 

SKtt  eignen  «gdnben  feine  Maaten  an! 

Qcin  folti^ed  6d}aufyiel  erteile  (Suropa  im  erften  23iertßeüe 

biefeS  3a$r$unbert6  ,  JefonberS  00m  3at)re  1808  an. 



£>er  erfte  5lft  beffefB'en  Begann  in  &$anien.  2)ie3 
fd)Sne,  gtofe  £anb  Bitbete  etnfi  unter  <£att  V.  imb  $Bitty:p  IL 

bie  mdc^ticjfie  SRonatc^ie  in  (Europa,  aBet  e3  tvax  buttf)  con* 

fequenten  ©eifteöbtucf ,  butcfy  93etnt0tung  ber  fleißigen  Mau- 
ren ,  but$  3$etttetBung  ber  teilen  Suben,  but$  9lu3tocm* 

betung  nacft  bett  (Sotonien,  burd)  eine  öieifye  fdjtoadjer  (Regenten 

aftmdlig  fo  gefunfen,  baß  eö  in  eine  QIrt  von  9(BI)dngigfeit 

von  granfretd)  geriet!) ,  als  e3  feine  neue  Äoniggfanulte  von 

£ubtoig  XIV.  empfangen  Batte.  £>er  eö  im  anfange  be£  neun* 

jefjmten  3aI)rBunbert3  BetyerrfcBenbe  Äatt  IV.  tt>at  einer  ber 

Bigotteften  ,  nue  ber  fcBftdcftften  ft'ütfien ,  toetcfte  je  auf  einem 
Sirene  faßen,  unb  ein  tottfentofeS  ©jneltoerf  feiner  ©e* 

mafyttn,  it>ie  feinet  SieBIingS,  beä  erflen  ätfiniftetS  ©oboty, 

genannt  ber  trieben öfurft,  toeit  er  einft  (22.  3ut.  1795) 

ben  ̂ rieben  mit  ber  frang&jffdjen  Ofo:puBtif  $u  33afet  vermittelt 

fyattt.  9ln  feinem  <§ofe  gaB  e3  Bereite  1806  jtoei  Parteien ; 
bie  eine  toar  bie  beö  JtonigS ,  bie  anbete  feinet  $J)tonfotget§, 

be8  $tin$en  von  Slftutien ,  unb  Beibe  fugten  um  bie  ©unft 

beg  bamalS  allmächtigen  <£aifet§  9?  a  £  o  t  e  o  n  naeß ,  \>n  unter 

folgen  Umftdnben  ben  ©ebanfen  gefaßt  fyattt,  bie  (Stellung 

Spaniens  ju  ftxanfteify  fo  umjufotmen,  toie  fte  Bio  jum 

©turj  ber  23ourBon3  getoefen  tvax.  5Der  eBen  Beenbigte  Jtrieg 

mit  bem  Sorben  Guro^a'3,  b.  f).  mit  Preußen  unb  Oiußlanb, 
gaB  ifym  bie  Mittel  an  bie  £anb ,  atlenfaffjigeu  SÖiber  jlanb  ju 

Belegen,  unb  bie  (Steigniffe  am  9Mabtibet  «öofe  felBft  atBei* 
teten  vote  um  bie  SCßette,    ben  ©ebanfen  ju  vettoitHic^en. 
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ßinfam,  fcom  £ofe  i)atB  fcerBannt,  f  tagte  ber  $ßrinj  eBen 
üBer  fein  Sc^täfal  Bei  i^m  burcfy  einen  Vertrauten,  %mn 

(SScoiquij,  als  ber  ftriebenSfürft ,  üon  Verbaut  gegen  ben 

$rin§en  erfüllt ,  ü)n  unüermutt;et  feftneijmen  lief?  unb  2)2iene 

machte,  tfn  öor  ein  ©eridjjt  ju  Bringen,  baS  ü)m  als  <§o$* 
^errdt^er,  ber  bem  SeBen  beS  eignen  VaterS  nac^ftette,  ben 

$rocefi  machen  fotle. 

SereitS  Ratten  ftdj  jafylreidje  fran^oftf^e  $ru:p!pen  ber 

fpanifc^en  ©renje  genähert  unb  biefe  felBft  ju  (Snbe  beS  SatjreS 

1807  Übertritten;  nod)  me^r  aber  folgten  fynm  1808  nacfy, 

unb  nahmen  ot)ne  llmftdnbe  mehrere  ber  n?id;tigften  geftungen 

in  23eft£,  ba  bie  VefefylStjaBer  berfetBen  Dom  Sftabriber  £ofe 

feine  Sßeifung  erhielten,  als  ft$  auf  freunbfd)aftti$e  Sßeife 

mit  ben  fran§6ftfd)en  ©eneralen  ju  üerftanbigen.  <Sd)on  toar 

im  Srü^ia^re  1808  bie  ganje  3Äaffe  ber  granjofen  Bis  auf 

100,000  äftann  geftiegen,  tvelc^e  unter  bem  ©roj^erjog  üon 

Verg,  SÄurat,  5)tabrib  felBft  $um  3iele  ju  nehmen  fcfyienen, 

unb  Je£t  erfi  toitterte  ber  S'riebenSfürft  bie  ©efal;r,  ix>eld)e  bem 
*§aufe  feines  JtonigS  breite;  Bis  ba^in  t)atte  er  in  äffen  fol^ 

cfyen  neuen  (Streitfragen  nur  Verhärtungen  ju  fefyen  gemeint, 
ttetc^e  nafy  Portugal  Beftimmt  todren,  baS  im  £erBfte  1807 

tton  Sfta^oleon  burd)  ben  ̂ erjog  fcon  5t6ranteS  eroBert  unb 

§um  Sljeit  bem  SriebenSfürfien  t>erfyrod?en  Sorben  toar,  in* 
fofern  ein  ßor^S  fcon  27,000  Wann  fipanifcfyer  Sru^^en  jur 

Verfügung  beS  fran^oftf^en  JtaiferS  geftellt  toürbe.  6r  rietl) 

ber  fonigücfyen  öamilie  bringenb,  üBer'S  SKeer  ju  entfliegen 



imb  in  SWeiüo  ben  ©ang  ber  £)inge  aBju^arten  r  lt>te  e3  bie 

portugieftfdje  in  Stio  Janeiro  tf)at;  allein  Äarl  IV.  zauberte, 

tt;ett8  i)on  anbern  Sftinifiem  beftimmt,  tfäU  fcon  Statut  ju 

trage,  fd^nell  einen  entfc^eibenben  ®ntfd)Iuf|  ju  faffen,  bi8 

enblid)  einige  £age  nad)  ©oboty'S  93orfd)lage  in  ber  STjat 
bte  königlichen  ©arben  auftragen  nnb  bie  ötic^tung  nad)  @ü* 
ben  nahmen  (16/17.  OTdrj  1808).  5lu3  2lranjuej  toerbe  ber 

#of  —  verbreitete  fiel)  ba3  ©erüd;t  —  nad;  QlnbatuftenS 
<§au!ptftabt  geljen,  nnb  in  biefer  9?ebenreftbenj  fetbji,  in  Qlran* 
jues,  braclj  unvermutet  am  17.  9lbenb3,  furj  vor  ber  ©tunbe, 

too  man  bie  Greife  be3  !onigtid;en  $aufe§  argtool)nte,  ein 

fc^redlicBer  5lufftanb  au$,  ber  junddjfi  bem  ©nnftlinge  be3 

£ofe3,  bem  SriebenSfürften,  galt.  Gr  fiel  ben  2fafrfi$rem 

erji  nad;  36  ©tunbett  in  bie  £dnbe ;  fo  lange  t)atte  er  ficC;r 

von  £obeöangjt  gefoltert,  unterm  2)ad?e  feinet  $alafie3  fcer* 
Borgen  gehalten,  ben  baS  93oIf  in  fd?rectlid)er  SÖeife  jerflorte. 

TO  if;tt  baö  S3oK  enbtid;  von  ©otbaten  na$  ber  «öaupttoadje 

bringen  fatj ,  f ojlete  e3  bie  größte  2Riit)e ,  Um  beim  ZtUn  $u 

erhalten.  3undd;jl  t;atte  Hjnt  ber  Qütfjknb  gegolten,  toeil 

man  fyn  für  ben  Verfolger  be3  S^ronfotgerS,  beö  ̂ rinjen 

von  5lfturien,  Ijtett.  66  fotfte  biefer  au3  ber  fdjmal)ftcl>cn 
©efangenfct)aft  befreit  derben,  in  luetdjer  tljn  ber  foniglidje 

©ünftling  Ijielt.  Stffein  um  ©oboi/S  Mm  ju  retten,  ge* 
fäjal)  nodj  ßinS,  foaS  bie  SBelt  ttidjt  gefehlt  t)atte.  JDer 

Ä&nig  Äarl  IV.  fcetjidjtete  unter  ber  Sßebingung ,  bafj  feinem 

©ünftling  irten  unb  Sreibeit  gefiebert  toürbe,  auf  bie  Ärone; 



et  trat  fte  an  feinen  <Sofm  $etbmanb  ab ,  tretc^er  toenige  3Ko* 
uate  votier  auf  Sefien  unb  Sob  angeklagt  Sorben  toar,  unb 

ba3  Sdjicffal  be3  2>on  6arlo6  ober  be3  ©o^neS  von  $eter  I. 

vor  5(ugen  Ijatte ! 

2ßar  ber  frang&fifd^e  Äaifer  fc^on  üorfjer  mit  bem  ®e* 

banf en  fcefreunbet  getoefen ,  auf  <S^amen3  $i)ron  einen  feiner 

Grübet  ju  fe^en,  Vt>te  ityn  einft  £ubit>ig  XIV.  von  feinem  (§n* 

fei  5P^iKW  von  3tnj;ou  in  Seftk  nehmen  liefi,  fo  mufte  ber* 
fette  je|t  fcfynefter  jur  Sftetfe  kommen,  ba  er  tijüU  ber  ©acfye 

nadj  <@err  von  meutern ,  ja  von  ben  nteiften  tt>icl)tigen  $unf* 
ten  Spaniens  toar,  tl)eit6  feine  Sru^en  fafi  in  bem5fugen61icfe 

SÄabrib  ftefe|ten,  too  ber  innere  Serbinanb  VII.  feinen  Sinjug 

tyelt,  unb  biefer  fotooljl,  tote  Äart  IV.,  um  bie  Seite 

eilte,  bem  geforsteten  9k£oleon  bie  @a$e,  jeber  nafy  feiner 

9trt,  vorzutragen.  3)er  mm  Äonig  fceburfte,  fcfyien  eg, 

ttot^toenbig  ber  3uftimmung  be3  franjoftfdjen  ÄaiferS  in 

einer  Angelegenheit,  toeldje  ganj  gegen  alle  formen  be3 

geregelten  8taat3le6en8  verftiefi;  benn  baß  an  Srfeprinj  bie 

$rone  fo  in  (Sntyfang  nimmt,  toie  e§  Bei  Serbinanb  VIL  ge* 
f<J)e1?eu  toar,  tonnte  too^l  in  3^al;an  ober  ßonftantino^el 

(jingetjett,  ater  nicfyt  in  einem  jum  euro^aifc^en  (Staat3ver* 
fcanbe  gehörigen  Sanbe.  2tfleirt  fettft  biefe5(rt,  toie  er  auf 

ben  $t)ron  gekommen  toar,  fyatte  nodj  auf  ün  <§inberni# 

ftofen  muffen.  5Der  alte  Jlonig  ÄarllV.  !proteftirte  ge* 
gen  feine  5(Bbanfung3a!te 5  er  nannte  fie  erjtoungen,  benn 

fle  fei  von  üjm  nur  auSgeftetft  toorben,  toeil  er  größeres  Un* 
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glücf  tyaBe  fcerfyüten  hoffen  imb  ba  bie  fran$6ftfd)en  $ru^en, 

wenn  Napoleon  tvinfte,  foldjer  *ßroteftation  auf  ber  Steife  bie 
nötige  Äraft&erlei^enfonnten,  fo  muffte  fein  SBort,  fein  (Sinfhtfi 

bem  alten  t^ie  bem  jungen  Äonig  gleich  wichtig  fein.  Napoleon 

l)atteftd)  Bereits  nacl)  ber  ©ren^e  Spaniens  Begeben,  unb  am  14. 

Qtpril  23a9onne  erreicht,  wo  it)m  Saöarty,  fein  3lbiutant,  mit  ri* 

nem  Briefe  SerbinanbS  VII.  entgegen  fam,  ber  fcfyon  in  23it* 
toria  auf  Antwort  kartete,  bann  aBer  felßji  nad)  23atyonne 

ging.  S)afyn  BegaBen  ftcf)  nun  aud?  bie  königlichen  (Sltern 

beffelBen  unb  ©oboi),  fein  drgfter  geinb.  Napoleon  l)atte 

iljm  Bis  ba^in  (30.  Qlpril)  nur  auSweic()enb  geantwortet, 

nichts  tterfptödjen,  nicf;t  gerabeju  bie  Hoffnung  genommen. 

3e|t  aBer  mufjte  er  bie  Jtrone  in  beS  23aterS  £dnbe  jurüd* 
geBen,  unb  biefer,  i^rer  Sorgen  üBerbrüfiig,  fo  wenig  fte 

it;m  Je  grofie  Sorgen  gemalt  §aü?,  legte  fte  in  bie  £dnbe 

Napoleons,  bamit  er  fte  bem  bon  feinen  Srübern  geBen  fonne, 

welker  i1)m  fyierju  ber  würbigfte  festen. 

So  ijatte  ber  franjojlf^e  itaifer  feinen  ß)ntd  erreicht, 
oljnebafi,  fcfjieneS,  ein  tropfen  33lut  ̂ ergoffert  worben  war. 

9lcfy  unb  wie  fciel  S'aufenbe  folften  eS  bod)  mit  iljrem  S3lute 
büngen ,  baS  8anb ,  Welches  man  in  einer  9(rt  £obeSfcfylaf  ge* 
feffelt  l;ielt!  3)aS  fpanifc^e  9?olf  war  Bei  allen  biefen  bU 

plomatifcfyen  SSer^anblungen  in53at)onne,  wo  bie  Ärone  t)in* 
unb  t)ergefd?oBen  würbe,  tvie  tin  SpielBatI,  nid;t  Befragt 

worben.  (Srjl  als  Napoleon  feinen  trüber  Sofepl)  auS  Sftea* 

pet  KjerBeigerufen  Jjatte,  fte  5U  tragen,  rief  man  fpanifc^e ;JDe* 
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:putirte  na*  Spornte,  baS,  toaS  üfcer  baö  Sanb  tefcfrtoffen 

toorben  trat,  ju  genehmigen.  3tt>er  Bereite  tyatte  ji^  ba£ 
gSoK  aufs  OTeue  unb  in  einer  5(rt  getteub  gemacht,  toelc^e  im 

ganjen  £anbe,  fcon  einem  SWeere  6iS  jum  anbern,  fcon  einer  . 

gSerglette  Bis  jur  anbern  hneberl)alüe.  2Bd^renb  gerbiuanb  VII. 

unb  feine  (Sltent  i^ren  $rocefj  fcor  9?a£oleon  inSai;onne  führ- 
ten, ffofl  am  1.  3Wai  in  ü)rer  ̂ au^tfiabt  Slut  in  2)?enge. 

(SS  ioar  öom  ßrftern  verlangt  korben,  feinen  jungem  ©ruber, 

granciSfo ,  naü)  Satyonne  ju  fenben ,  unb  als  biefer  folgern 

SSefeljte  nacfyfam,  festen  er  in  bem  Sagen,  tooritt  er  fafj, 

$u  meinen.  3n  Sftabrib  ̂ errfdjte  fc^on  geraume  3üt 

buntyfe  ©dfyrung.  3)ie  Scenen  in  5tran{ue$  am  17.  3Karj 

fyattm  I)ier  allgemeine  Sättigung  gefunben  unb  fotften  in  noefe 

größerem  2Kafie  Entlang,  9?a^a^mung  ftnben.  Sie  fcer* 
meiutli^en  ober  tt>irHi$en  grauen  beS  Snfanten  gaten  baS 

ßtifytn  baju.  ®er  $6M  faßte  einen  Mutanten  beS  ®ro§* 

IjerjogS  3Hurat,  fcon  it>eld;em  ber  33efet)t,  ben  Snfanten 

fortjufenben,  ausgegangen  fein  fottte.  Wit  2Kü^e  toarb  ber 

5tbjutant  bur$  einen  fpanifc^en  Dfftcier  aus  ben  Rauben  ber 

Sofcenben  gerettet;  ater  anbere  einjeln  gefyenbe  franjojifc^e 
©olbaten  fanben  Mn  teffereS  ®efd;id  ober  Würben  ermorbet. 

(Sin  franä&ftfdjeS  ©ataiffon  ̂ atte  ftcfy  gefammelt  unb  geuer 

gegeben,  afcer  bieS  entflammte  üoftenbS  atleS  jur  Minben 

SButl),  unb  nun  entfpann  ffd)  an  Äantpf ,  ein  morberifd)er 

Äampf  in  fielen  Strafen,  in  einzelnen  Käufern,  ber  um  fo 

fc^retf tiefer  toar,   ba  bie  in  3Kabrib  iagernbe  fpanifc^e  %x* 
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ttfferie  jid)  bem93offe  angefc^offen  f)atte.  Srfl  Nachmittags 

fydt  gelang  eö  ben  frartjofifc^ett  Äolormen,  fltfj  $um  SWeijter 
aller  bominirenben  fünfte  gu  madjen,  bie  SerBinbungen  ber 

©trafen  ju  tjemmen ,  bte  öereinjelten  Raufen  ju  jerfyrengen, 
um  bann  an  allen  ©efangenen ,  Bei  freieren  man  bte  geringfte 

Sßaffe  fanb,  unb  toemt  e3  ün  £afcf;enmeffer  getoefen  todre, 

nad)  Ärieg3rec[)t  SRafyt  ju  nehmen. 

%UUin  ber  1.  3Kat  1808  foKte  für  ganj  ©ganten  fefBjl 

ein  S^tc^en  be3  affgemeinen  QfufftanbeS  unb  ÄantyfeS  derben. 

£)emt  in  ben  Sßauern  2Kabrib$  Befanben  jld)  gufdltig  3)e^u^ 
tirte  unb  ffrembe  au$  äffen  ̂ robinjen,  tx>eil  Serbiuanbö  VII. 

Xi)ronBefteigung  jle  baf;in  gerufen  I;atte.  ®te  ©rduetfcenen 

biefeS  £age3  trieBen  fte  fdjnett  in  U)re  <§e'matt) ;  fte  Beriete* 

ttn,  \va%  jle  gefe^en  Ratten ,  erjagten,  tooburd)  berSluf* 

jlanb  l)erttorging,  toie  graufam  Sfturat  jfd)  gegen  bie  ©r* 
grijfenen  Benahm,  unb  et)e  fed)8  23ßocf;en  hergingen,  loberte  eö 

in  allen  ©egenben  fo,  it)te  am  1.  9Kai  in  Sttabrib.  5f  fturien 

fenbete  3)e£utirte  nacf)  ßnglanb  (6.  3un.),  um  Seifianb  ju 

flehen,  ba3  l)ierju  gern  Bereit  toar;  in  Gabir  jtoang  man  bie 

bort  öor  Qtnfer  Itegenbe  franjojtfctje  glotte,  bie  ©eget  ju  jlreU 

d?en  (14.  Sun.).  3n  Valencia  würben  bie  gran^ofen  (5.  Sun.) 

330  an  ber  Qaifi  ermorbet,  unb  aU  eBen  3ofe^  in  $fla* 

brib  aU  neuer  Jtontg  gekommen  toar,  mußten  20,000  ber  Be* 

ften  franjoftfc^en  Srujtyen  unter  ben  tapferen  ©enerafen  5)iU 

jpont  unb  Sebel  in  ber  ©terra  ÜRorena  üor  einer  SKaffe  -Sauern 
bie  Sßaffen  firecfen  (18.  3uf.),  ix>elc^e  tfmen  äffe  SeBenämittef 
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bergeftalt  aBgefd;nitten  tyatUn,    ba$  junger  unb  JDurft  fo* 
toirlten,  toaS  nie  bie  Saffen  kermod)t  tyätttn.    *fhtr$,  baS 

fpanifd)e  23otf  l)atte  einen  Ärieg  Begonnen,  in  freierem 

eine  l)aI6e  Sftiltion  granjofen,   3tatiener  unb  £>eutfd?e  ü)r 
jammervolles  (Snbe  fanben,  unb  ©uro^a  vernahm  mit  Staunen, 

toaS  fldj  bort  ereignete.      SSlcrn  Jjatte  feit  ̂ unbert  Sauren 

unb  langer  nic^t  geteuft,  freiere  Äraft  in  einem  93oIf  e  liegt, 

n>te  leidet  ein  <§eer,  aBer  tx>te  f elfter  bagegen  ein  2? o If  ju 
Belegen  ift,  baS  atfeS  att  feine  HnaBt;dngigfeit  fefct  unb  freierem 

baS  Scfyidfal  einen  mdd;tigen  Sftamt  fdjenft, 
  £)er  ein  2flf  tteljjuttft 

3?th  fciele  Xaufenb  wirb,  ein  «galt;  jtdj  fymjlettt 
SBfe  eine  fefte  Sau!',  an  bie  man  ftdj 
SJHt  Cuft  mag  anfd)ltefjen  unb  mit  3ut»erfi(^tl 

3u  Spanien  l)atte  man,  freit  eS  ju  entfernt  lag ,  fei* 
ten  von  Steifenben  Befugt  tourbe,  unb  biefe  bann  me1)r  auf 

ifynen  frembe  'Bitten ,  als  auf  bie  eigentliche  SinneStoeife  ad)* 
tuen,  me1)r  mit  ben  leeren,  als  ben  niebern  Stauben  öerlel)r* 
ten,  folgen  SotlSgeift,  ber  gegen  ben  bamatS  mdd)tigften  unb 

unBeftegBarflen  Sürjien  in  bie  Sd;ranfen  trat,  am  toentg* 

ften  gefugt.  Qtin  einiger  Staatsmann  Europa' S  fcfjien 
it;n  gehörig  ju  imtrbigen,  9k£oteonS  unb  granfreicfyS  ge* 
fd)toorner  Seinb  $ttt,  unb  Tratte  biefe  ©cetten  fd;on  1805 

nad)  ber  Hinter  Jtatajfro:pI;e  vorauSgefagt.  „3n  Spanien," 
tuaren  bamatS  feine  SSorte,  „ftirb  9?a£oIeon  feinen  Unter- 

gang ftnben."  ßum  $t;eil  toar  baS  fpanifd^e  SSoIE  ungteid? 
Iriegerifc^er ,  als  man  eS  ju  nehmen  getooI;nt  toar,  frei!  man 
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e3  nur  nadj  bem5(u3gange  be3  Krieges  Beurteilte,  welchen 

ber  #of  gegen  bie  franjoftfd)e  9ie£u6lil  mit  geringen  Gräften, 

unter  ungef^ttften  Qlnfütyrem  matt  Begonnen,  Iraftloä  fort* 

gefegt  unb  in  Safel  burdj  nnm  unerwarteten  griebenSfcfylufi 

Beenbet  !)atte.  2llleiu  in  feinen  t)ol)en,  unfruc^tBaren  ©eBir* 

gen  Raufte  eine  foldje  SKenge  @d)Ieid$dnbler  unb  ifynm  war 

eint  Mt)nt;eit  eigen,  bafi  jieme^r  galten,  aU  alte  königlichen 

Sru^en  in  ben  ©arnifonen  ber  ©tdbte.  £>er  (Sc^Ieid^dnbler 

ber  $t)renden  fefcte  ftcfy'3  jur  (Sl;re,  an  fold)er  ju  fein  unb 
jeber,  ber  e3  nidjt  War,  ̂ ielt  e3  für  eine  ©l)re,  mit  einem  fol* 
cfyen  auf  vertrautem  Sufie  $u  leBen.  3Kit  alten  Raffen ,  mit 

allen  8d;lud)ten  unb  Klüften  unb  Sergen  Befannt,  eigneten 

fte  ftd?  am  Beften  ba%n,  auf  fünften  ju  erfd)einen,  wo  lein 
geinb  fte  vermutl;en  lonnte,  unb  im  9lotf)fail  baf)in  ju  flüci)ten, 

wo  fle  lein  Solbat  ju  verfolgen  vermochte.  3)ann  tyattt  ba3  fpa* 

nifcfye  9MI  einen  großen  Nation  alftol§.  £>er  drmfte 
Settier  bünlte  ftd?  ein  GaBaKero  ju  fein ;  ein  bitter,  ein  3Kann 

von  ©ewicfyt.  2lu3  biefem  ©tolje  mujjte  ftd)  notfywenbig  eine 

gewiffe  25er  ad;tung  ergeBen,  mit  Welcher  ber  panier  auf 

jeben  Srembling  tyeraBfaf),  ober  ein  gewaltiger  £  afi,  wenn  bie- 
fer  fld)  irgenb  eine  ©ewalt  üBer  fyn  anmafytt,  unb  fo  lonnte 

e3  ber  Spanier  unmöglich  gelaffen  ertragen,  bafi  franjoftfe^e 
©enerale  ben  £errn  in  feinem  Äanbe  fpielen  wollten}  e3 

lochte  in  feinem  3nnem,  wenn  er  i^nen  unb  Ujren  paaren 

alle  bie  Sebürfniffe  liefern  follte ,  welche  von  fyntn  inumfo 

größerer  3Kenge  in  2tnfyrudj  genommen  würben,  je  weniger 
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orbentlicfiem  f)o1)en  ©rabe  eigen  t#.  ©nblid&  fam  nun  nocft 

ein  eigentümlich  J)ot)er  ©rab  fcon  grommigfeit,  öteligtofttcit, 

IBigotterie,  nnb  n>ie  man  eS  fonft  nennen  mag,  $u  bem  bitten. 

£)er  ©panier  I)ielt  fiel),  allein  für  einen  guten  (Sfjrtjien  unb  er 

n?ar  eS  toenigftenS  Big  ju  bem  fünfte ,  in  toelcfiem  fcon  tl)m 

aufs  ©trengfte  alle  bon  ber  fatfyolifcfceu  Jtirc^e  korgefd)rie* 
Benen  äußerlichen  Hebungen  BeoBacfytet  würben.  Cftiemanb 

tjielt  ftrenger  bie  Saften,  leide  fleißiger  Un  Otofenfranj, 

Beichtete  £ünftli$er  als  er;  allein  atfeSWdjtfyamer  bünf  ten  i^m 

barum  aud?  fafi  0?ict;td)riften  $u  fein  unb  folglich  toaren  fte 

Äe^er  unb  bie  Snquifttion,  Voelc^e  in  feinem  £anbe  mel)r, 

als  t;ier  unb  in  feinem  langer,  als  Ijter,  it)re  «öerrfcfiaft  geü&t 

tjat,  fat)  in  folgen  Äe|ern  üeraBf$euungStt>ertf)e,  ber 

Vertilgung  unterliegenbe  ©efd)6^fe,  9?iemanb  aBer  toar 

mel)r  in  benShtf  berÄe&erei  gefommen,  als  gerabe  bie  5'  ran  * 
jofen  feit  bem  beginne  i^rer  £Rei>olution.  ®enug,man 

jte^t,  toie  alle  biefe  £>inge  barauf  fyintoirfen  mußten,  in  einem 

Sanbe,  in  einem  SSolfe,  fcon  bem  man  nur  feiten  (SttoaS  ju 

kernef)men  gen>ot)nt  toar,  ein  fteuer  ju  entjünben,  freieres 

Binnen  fünf  Sauren  üBer  ben  größten  #tjeil  ©uroJpa'S  feinen 
©lanj  fcerBreiten  follte,  unb  töte  toal)r  $itt  f$on  Beim  (§m* 

!pfange  ber  9?ac£>ricl)t  &on  Ulms  Gctyttulatton  fagen  formte: 

„3n  (Spanten  it)trb  juerft  baS  geuer  JeneS-  Patriotismus  auf* 

lobem,  ber  allein  Europa  Befreien  fann!"*) 

*)  Toreno,  ©efc^.  b.  9fof(lartbe«  in  Raufen,  n.  @.  416.  1836. 



II. 

<£intotr£ung  fcon  Spaniens  ©rtoadjen  auf  ©eutfdjlanfcu  Äatt, 
£>ören£erö,  ̂ ^tü  unt)  SSraunfd&toetö  *  £>el3* 

^e  unvermuteter  ein  großes  (Sreignif?  eintritt,  bejio  etet> 

trifcfyer  muß  e3  auf  alle  ©emittier  toirfen,  unb  bieä  toar  ber 

galt  unmittelbar  nadj  bem  @rtoad)en  beS  fpanifd)en  3?otfe3. 

©leid)  nad)  bemfelten  fcrad;  ber  Ärieg  in  ©eutf^Ianb  jtotfdjen 

Defterreid)  unb  Öfranfmd)  au3.  SeneS  hoffte,  9?apoteon  von 

(Spanien  bermaßen  tefd^afttgt  ju  fe^en,  baß  e3  it;m  gelingen 

fonne,  atleS,-  toaS  bie  örieben§fd)tüffe  von  Gampo  Sormio, 
Süneüille  unb  $reßfcurg  if;m  an  %Raü}t  unb  £anb  entrtffen 

Ratten,  gerabe  Jefet  lieber  51t  getoinnen,  fo  toie  ganj  ®eutfd)* 
taub  ju  dt;nlid;er  (5rf;elumg  be3  @d)ilbe3  ju  fcetoegen,  toie  e3 

Spanten  getfyan  t;atte.  (§ö  toieS  in  feinen  ̂ Proklamationen  au3* 
brüdlid)  bie  3)eutfdunt  barauf  1)inr  „Spaniens  großem 93etfptete 

nad)jua(;men  xtnb  ben^fugenWid  ber  Rettung  fraftöoff  51t  ei^greU 

fen,  toetd)er  in  Safjrfmnberten  nid?t  toieberM)re."  3n  ber 
ttyat  fehlte  eS  nid;t  an  (Srfd;einungen,  toetd)e  ben©eift,  ber 

ierettS  in  Saufenben  ber  £)eutfd;en  ertoad;t  toar,  bartfyaten 

unb  wrnn  er  nid;t  fdjon  je^t  fein  Biet  erjlreBte,  fonbern  ftd) 

nod)  toenige  Saljre  Beugen  mußte,  fo  tag  eS  nur  an  ben  fteU 
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fyieHofen  9tteberlagen,  toelctje  ba3  oflerretd^tfd^e  <§eer  gleid) 
Bei  (Sroffnung  be3  gelbjugS  erlitt,  fo,  baff  äffe  Hoffnung, 

bie  felfcjt  ber  feurigfte  (Sntf)ufta3mu0  anfangt  auf  baffelte  ge* 
fe£t  *)atte,  atgefüf)lt  tourbe.  ©leid)  in  bent  QlugenWide,  too 

e3  erf d;ien,  trat  ein  flauer  QlBenteurer,  toie  bie  S^itungen 

bamalä  {eben  2ftutl)igen  Bezeichneten,  ber  au3  ben  geto6i)nli* 
&en  6d)ranfen  trat,  ein  vteu^ifc^er  (£tfa)ntain  üon  Äatt,  in 

bem  bamaligen  Königreiche  2Öeftpfyalen  auf,  e3  mit  einem 

Raufen  fecfer  ©enoffen  gegen  feinen  intyroüiftrten  Äonig 

£ieroni;mu8  in  flammen  ju  fe|en.  Gr  nafnn  in  einigen 

©tdbten  bie  (Staate äffen  toeg ,  inbem  er  burd)  bie  QUtmar! 
fci3  3KagbeBurg  üorrücfte,  ftoi)  afcer  bann  nad;  23ot)men§ 

©renje,  aU  ifyn  bie  £reufiifd?e  Regierung,  mit  ber  toeftpfydlt* 
fdjen  gemeinfc^aftlid)  1)anbelnb,  für  üogelfrei  erfldrte.  Qttfein 

Statt  I;atte  nid;t  allein  ben  ©ebanfen  ge^att,  bie  franjoftfd)e 

DBer^ertfd)aft  in  3)eutfd)lanb  5U  fcernictyten ,  fonbern  nur  im 

ßin^erjidnbniffe  mit  fielen  Q(  n  b  e  r  n  get)anbelt.  (Sine  Stenge 

Beamte  hofften  ttjm  unb  feinen  Sreunben  in  bie^dnbe  arbeiten 

ju  fonnen,  ̂ rofefforen  ermunterten  tf;re  jungen  ßiifybxzx,  bie 

Stiftöbamen  in  ̂ omturg  fticften  Bereite  an  @d)dr:pen  für  bie 

-21nfül)rer  ber  beutfd)en  Stuart,  toeldje  28eftyl)aTen  üter* 
fd)toemmen  würben,  alte,  Idngft  i>on  ben  gähnen  getrennte 

Ärieger  fonnten  faum  ben  51ugen61id  erwarten,  too  fie  lieber 

bie  frühere  Äraft  etproten  Unntm  unb  ein  DBerft  3)6ren6erg 

6et  ber  ©arbe  in  Jtaffel,  Beauftragt,  ben  5lufftanb  ju  unter* 

brücfen,  freieren  eine  ©emeine  üon  dauern  erregte,  $og  mit 
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feinen  Statten  nur  baüiu ,  biefen  ben  Antrag  ju  fletfen ,  fldj 

mit  ben  £anbteuten  ju  vereinen,  bann  fc^neU  in  bie  JKejt- 
benj  ju  eilen,  bort  ben  fremben  Jtonig  gefangen  ju  nehmen, 
fo  afcer  ba3  große  2Berf ,  bte  Befreiung  ifyre3  93aterlanbe3  von 

ben  granjofen  ju  votlenben.  Cftur  wenige  iebotf)  gaten  t^m  ©e* 
fjor,  bie  nteifien  eilten  $urM/ ju  melben ,  n>aS  vorgegangen 

lt>ar,  unb  3)6renkrg  ftanb  fo  nur  an  ber  Sfctfce  einiger  ljun* 

bert  armer  Mb  vetjagenber  dauern.  3)emto$  50g  er  mit 

ttjnen  natf)  Raffet  ju,  einen  $auptftf;(ag  augjufufyren,  in  ber 

Hoffnung,  baß  fein  SSeifpiel  bie  ̂ ru^en  verleiten  toürbe,  tf)m 

Beijutreten.  63-gefdjal)  ni$t,  beim  ber  3)eutfd)e  ift  ber  *Ket)r* 
jafyfnad)  ju  rec&rtitf?,  um  ot;ne  bie  größte  9totf)  b?n  (Sefjorfam  ju 

vertefeen,  toelcfyen  er  jugefagt  l)at,  unb  bicfe  größte  9lotf)  toar 

bamatS  nod)  nicfyt  gefommen,  ber  Äriegäftem  beö  fran$6j!ftf)en 

ÄaiferS  tuar  gerabe  bamalö  (21.  Qfyr.)  gldn^enb  lieber  aufge* 
gangen.  Seber  SilBote,  ber  von  ber  3)onau  fam,  melbete 

einen  neuen  Sieg. 

(§3  gehörte  after  fotcfyer  ©fanj  be£  JtriegöjlerneS  baju, 

tyn  unerfdutttert  auf  feiner  fcf)ft)inbetnben  £6fye  $u  erhalten, 

beim  mitten  in  folgern  SiegeSjuM,  unb  toaljrenb  Balb  in  Sil* 

mdrfdjen,  Mb  ftf?recf(icl)e«ffantyfe  fceftefyenb  feine  #eere  bie  5)0* 

nau  fynab  mti)  28ien  sogen,  burepraef;  ein  neuer  junger  £etb  bie 

(Sc^ranlen  ber  gefeilteren  Drbnung  5  ein  Jtrieger,  ben  felfcft 

bamalö  Dliemanb  aU  getooljnltdjen  Qfßenteurer  ju  6e$eiefynen 

toagte:  ber  tapfere  0fcerft  <S  cfyitl,  irfannt  unb  mit  großer 

altgemeiner  5lct)tung  genannt  au$  bem  Kriege  von  1806/1807 
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jnrifd)ett  gftanfireWj  unb  Jßreufen.  SJlit  feinen  $ru}tyen,  tttva 
600  an  ber  3#/  M*  a&er  *****  unb  feß  an  ̂ m  otogen,  gog  er 
unöermutljet  am  29.  5fyr.  aus  feinem  ©tanbquartier  SJerlin 

üfcer  bie  ©renje,  unb  meiere  Sru^en,  freiere  ber  ©om>er* 

neur  fcon  ©erlin,  ©enerat  Sefiocq  tf)m  nadfyfenbete,  bie  Qtnt* 

uricijenen  alte  ju  t1)rer  SPfttdjt  äurücfjufüljjren,  Benu|ten  no$ 

biefe  ©etegenl?eit,  jfdj  il)m  anjufepefien.  @o  offenbarte  jWj 
Bereits  bie@timmung,  unb  $etrfd)te  fo  allgemein,  ba$  man 

nur  forgen  mußte ,  burd)  finge  3)Mfjigung  fie  ittdjt  auf'3 
3(euj5erfte  ju  treifien.  SdjtlTS  Unternehmung  festen  ©rofieä 

ju  fcerfünben.  ©eine  Ärieger  toaren  au3gefudfyt,  Doli  ©elBjl* 
gefügt,  lx»ie  fcoK  Vertrauen  ju  it)m.  Seben  einzelnen  9Kann 

lannte  er,  jeber  einzelne  fyatttunttx  feinen  5tugen  gefSntyft. 

SWettt  gleicfy  ber  5lnfang,  ber  Bei  folgen  Unternehmungen 

meift  üfcer  ben  Sortgang  entfd)eibet,  war  fcon  üBIer  93or6ebeu* 
tung.  (Sr  sollte  Sittenfcerg  in  S3ej!|  nehmen,  um  an  ber  (Site 

einen  feften  $Ia|  unb  Ue6ergang&}mnft  ju  Mafien.  £ier  Reffte 

er  ©elb  unb  Ärieg0fcorratl)e  ju  finben,  unb  ba3  Sanner  auf* 

juj)  (Tangen,  unter  bem  ftdj  £>eutf$Ianb3  Sugenb  fammte. 
Qtfcer  bie  fdjtoadje  fad)ftfc^e  33*fa|ung  öffnete  niäjt  bie  $i)ore 

unb  lief  e3  nur,  $u  Item ,  bieS  $u  !)inbern,  gefc^en,  baß 

@d)itt  mit  feinen  £ru£!pen  ufcer  bie  unfern  fceftnblidfye  616* 

fcrücfe  nad)  £)effau  jog.  S3on  nun  an  afier  Ijatte  ba§  gattje 

Unternehmen  teinen  feflen  »§altyunft.  3n  3)effau  erl)o6  er 
Kontributionen,  in  £afte  lief  er  burd)  ein  ©treiffotpö  ben 

^reufnfdjen  5lbler  lieber  aufheften ,  unb  am  5. 3Kai  lieferte  er 
I.  2 
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fogar  Bei  &obenborf  ben  toejtyfyäftfd^n  Stufen,  bie  gegen 

ifjn  au3  JKagbeBurg  gerücft  Barett,  ein  fetjr  gldnjenbeö  ©e- 
fed)t,  ba3  200  ©efangene  in  feine  ©etoatt  Braute  unb  atfo 

faft  eBen  fo  fciet  neue  Ärieger  unter  feine  ftafynt  führte, 

benn  bie  meifien  nahmen  ©ienjle;  allem  in  ber  <§au^tfa$e 
entfd)ieb  bergteic^en  5l(Te3  m^t^,  foeil  in  ber  33  oH  8  m  äffe 

jener  ©egenben  feine  leBenbige  SJetoegung  jtcf)tBar  toarb, 

Schiff  felBjt,  in  feinen  Hoffnungen  mannigfad)  getdufc^t, 

tikttäfyt  aufy  toenig  geeignet  $u  fomplijirten  Unterneh- 
mungen, Unentfc^loffent;ett  unb  Snfonfequenj  foa1)rnet)* 

tnen  liefi,  baburtf)  aBer  ben  3J2utl)  unJ>  ba3  Vertrauen  fei* 
ner  SÖajfenBrüber  in  eBen  bem  9J?afie  IjeraBftimmte,  aU 

eg  wrfjer  $u  gro#  getoefen  toar.  $atb  vereinten  fitfj  fran* 

j6jlfd?e,  foejtyfydtifcf)e  unb  ̂ oftdnbifdje  S'ru^en  in  9Wagbe* 
Burg  unb  Bei.  Stenbat}  mecfienBurg  *  fd)toerinfc()e  unb  bd* 

nifd;e  famen  fcon  anbern  (Seiten  l)er.  £>ie  flehte  2ÄecfIen* 

Burgifd)e  gefiung  JDomtfc ,  freiere  Schiff  am  15*  SMai  natjm, 
um  fcon  ba  au%  nad)  äffen  Seiten  Ijerum  ju  ftreifen,  um 

©etb  unb  toaS  er  Brauste,  l^erBeijutreiBen,  tourbe  iijm  burtf) 

Sturm  am  24.  Wlai  entriffen,  unb  fo  jog  er  nad)  Stratfunb. 

JDodj  Bereits  foar  fein  £duf(ein  öon  600  auf  fo  fcielSau* 
fenb  gediegen,  unb  toieüiet  toürbe  er  gejault  tyabtn,  ttenn 

tym  im  erften  9tugenBIide  baS  ©lud  ̂  olb  getoefen  todre. 

©ein  ung(u<flirf)e3  ©nbe  tyer  ift  Befannt.  9lm  25.  ÜRai 

f  am  er  an  unb  naljm  eS  im  Sturme,  benn  bie  wenigen  (;ier 

garnifonirenben  Stanjofen  Voltten  nid^t  in  ©üte  bie  3$ore 
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offnen.  2JHt  unermubetem  (Sifer  Bot  er9(ffe3  auf,  bie  v?er^ 
fatlenen  gejhmgSwerfe  Voteber  ̂ erjufielTen ,  um  el)er  unter 

ben  9tuinen  fein  ©raB  ju  ftnben,  als  fid)  gu  ergeBen.  3(1«* 
lein  fcon  allen  ®ättn  näherten  fiel)  bie  fcerBunbeten  %*$? 

jpen.  SdjtlPö  Qlrtitferie  l)ielt  fie  nid)t  auf.  Sie  gewannen 

ein  $l)or,  auf  ben  Strafen  Begann  ein  «Santyf  ber  93er* 

jweiflung;  er  felBft  fiel  fcon  ben  <§ieBen  jweier  bänifcfyer 
«§ufaren  an  einem  33runnen,  ber,  fonberBar  genug,  fd)on 
lange  ben  tarnen  be3  Sd)illSBrunnen  führte  unb  wo 

ein  flacher  Heiner  Stein  bie  Stelle  Bejeicfynet,  welche  fein 

331ut  tranf.  0?ur  wenige  ber  ©etreuen  entlameu,  bie  mei* 

flen  fielen  in  ©efangenfd)aft  unb  bie  Dfficiere  würben  in 

a3raunfd)weig,  in  Söefel  erhoffen.  S$i(P3  £au^t  würbe, 

als  man  ben  Setdjnam  tyattt  refognofeiren  laffen,  aoni 

9tum!pfe  getrennt  unb  fcon  einem  l)oIIdnbifd)en  SBunbarjte 

in  Spiritus  aufBewaljrt,  Bio  e3  enblid)  in  S3raunfcf)weig 

in  ber  Witt?  ber  ©eBeine  feiner  Jtameraben  eine  9tul)eftatte 

fanb,  welchen  fcor  einigen  Sagten  l)ier  bie  Ctfadjwelt,  wie 

aud)  in  SBefel  gefdjal),  ein  £>enfmal  ber  (Erinnerung  an 

eine  ßtit  fefcte,  fcon  beren  burd?freu$ten  Sntereffen  jfdj  bie 

ie^ige  ©eneration  nur  eine  feljr  unvollkommene  aSorfieltung 

machen  fann. 

£>t;ne  3voeifet  iiatk  Schilt  barauf  geregnet,  mit  oflfe* 
nen  5(rmen,  wo  ntöjt  fcon  ber  ©efammtmaffe  be$  ffiolfeS, 

bodj  von  einer  anberen  3Kenge  tüchtiger  SaffenBrüber.  auf* 
genommen  ju  werben,  mit  benen  er  tfcljer,   fo  wie  tootyl 

2* 
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cmd)  ©orenBerg,  fdjon  t>or  Segtmt  fetnea  SßagfiücfS,  in 
vertrautem  SSrieftoe^fet  gefianben  Ijatte.  SGBir  meinen  ba3 

ßotpä  beS^erjogä  28ill)elm  von33raunfd)toeig*£)el3.# 
Sßenn  i1)m  bie  ̂ Bereinigung  mit  biefem  gelang,  fo  mufite 
fein  Unternehmen  von  größerer  Sebeutung  fein,  benn  bie 

3JJeuge  beffelBen  toar  groß,  baä  ©anje  gut  organijlrt,  voll 

SKutl)  unb  S'obeSverac^tung.  3ebod)  erfi  am  14.  3Kai,  als 
<s$iff  Bereite  ftd)  nad)  bem  regten  Ufer  ber  Unterere  $u* 

rudgebrangt  fal),  Brad)  e0  aus  93ol)men3  ©renjen  nad)  <&afy 
fen  Ijervor,  unb  toar  auf  jebem  ©dritte  von  bem  ofierreU 

d)ifdjen  (Sor!p3  be3  ©enerafö  5lmenbe  gelahmt,  beffen  lang- 
famen,  ungefd)icften  33etoegungen  eö  folgen  mußte,  bafS  man 

erft  am  11.  3uniu3,  alfo  lange  nad)  <S<fyiTä  Untergange, 
vor  £>re3benä  Sporen  anlangte,  am  24.  Sun.  aBer  au$ 

£etyjig  jurudge^en  mußte.  £>er  SßaffenfiilTftanb  nad)  ber 

<&<£)laü}t  Bei  SBagram  fyattt  nun  aud)  bie  Unternehmungen 
beS  «£er$og3  geenbet,  alfein  ber  fuf)ne  Surft  50g  e3  vor,  einen 

ßug  §u  tyun,  toie  man  tyn  feit  bem  beS  3Kann0feIber  im 

breif?igidt)rigen  Kriege  nidjt  gefel;en  l)atte.  <&tatt  von  bem 

SaffenjMjianbe©eIegenJ)eitju  nehmen,  fid)  berJRu^e^injuge* 

Ben,  Bradj  er  mit  feinem  Sor!pg  in  Sad)fen  m,  nad)  berSBefer* 

munbung  vorjubringen  unb  fid)  bort  nad)  ßnglanb  einjufdnffen. 

3Mit  einer  Äecfl)eit  ol)ne  ©leiten  fe|te  er  Seidig  in  gewaltige 

(SontriBution ,  nal)m  ̂ atfeein,  erfiurmte  £aIBerflabt,  lieferte 

einBIutigeö  treffen  Bei  33raunfd)toeig ,  30g  bann  als  (Sieger- 
in Hannover  ein  unb  gelangte  gtucflid)  am  6.  Qluguft  naci)  ber 
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Sefermunbung,  too  er,  ber  te£te  feiner  <Sd(jrfar,  an  39orb  ging, 
£>ie  Seit  jtaunte  üBer  biefe  SltynfyiL  3Kit  1300  3Äann 

,  flcij  fcon  33ot)men3  ©ren§e  an  Bis  jum  9Keere  burcf^ufcfytagen, 

immerfort  in  feinbltc^en  Sdnbew,  fcon  fernblieben  £ru££en  um* 

geBen,  bie  Batb  entgegenfianben,  Batb  fcon  ber  Seite  ̂ erfamen, 

Balb  auf  bem  gufie  folgten:  e3  festen  ben  SJMften  nur  Solge 

i>on  93errätl)eret  unb  Seflec^ung  5U  fein,  voeld^e  bie  gü^rer  feiner 

©egner  juungefc^ieften  Eingriffen  herleiteten  unbfc^toactjenSSJU 
berjianb  entgegen  fe|en  liefen.  ®od)  bem  toar  leineöttegeS  fo, 

Unn  in  ̂ atBerftabt  gaB  e§ ,  na^bem  fc^on  bie  $l)ore  genom* 
nten  haaren,  notf;  nn  toütl)enbe3  ®efe$t,  unb  nid)t  minber 

Blutig  ging  e3  Bei  Deiner  ju.  Wlan  \af)  nun,  toie  Bereite  in 

3)eutfd)Ianb  ber  ®äft  rege  ju  derben  Begann,  freierer  üter 

3al)re  barauf  fo  grofie  2)inge  Beginnen  unb  fcoftßringen  fotfte. 
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£>er  5tufftant)  in  Stjrol«.  —  £>a3  £anb  unb  feine 
Söetoc^ner* 

SBenn  bie  6fterreid)ifd)en  ̂ Proklamationen  umfonjl  an 

(Spaniens  23eifpiet  in  gan$  £>eutfcf;Ianb  51t  erinnern  fc^ienen, 
infofern  toir  jene  aBenteuerlid)en  93erfuci)e  fcon  brei  ober  fcier 

3Kdnnern  aufjer  Stöjtlaffen,  bie  fcergeBticl;  ©tut,  ©ut,  <%e 

unb  SeBen  baran  festen,  fo  fanben  fle  bejio  hntligere  unb  offe* 
nere  £)l)ren  in  einem  f leinen  Sanbe,  ba3,  faum  fcon  600,000 

3Kenfcl)en  Betooi)nt,  bamals  ein  23eifyiet  gaB,  toie  bie  ganje 

SBelt  letzter  ju  eroBem,  als  ein  Sollen  ju  Belegen  fei, 

too  ein  ©eiji,  ein  $er$,  ein  2ßutl),  ein  3^  ̂ffe  Vereint.  3n 

wenigen  Stf)lac()ten  toar  ba3  <§au3  Defterreidj  gelungen  toor* 
ben,  um  tfyunn  $rei3  einen  SBaffenftirffianb  ju  erfaufen, 

unb  ba3  fleine  Stjrol,  ba3  gleich  auf  feinen  erfien  Aufruf 

ju  ben  SBajfen  gegriffen  fyatte,  fefcte  mut^ig  ben  Ärieg  allein 
fort,  ben  fernblieben  beeren,  bie  bott  @üben,  toie  fcon  Sorben 

in  feine  Sedier  brangen,  naty  Beiben  Seiten  bie  Spike  Bietenb ! 

£>rei  fernbliebe  £eere  Würben  burdj  feinen  5trm  fcerni<$tet ; 

enbtic^  unterwarf  e§  jWj,  ntdjt  Befiegt,  aBer  Jebe  Hoffnung 

aufgeBenb ,  mit  £)efterrettf)  lieber  vereint  ju  derben ,  für  wU 



23 

d)e3  wn  ttjm  fo  gro#e  £tyfer  geBrad)t  korben  iuaren.  JDte 
bamatige  ßtit  Begriff  folgen  8Rutf)  nityt)  bte  ©men  fal)en 
barm  eine  $i)or1)eit,  bte  5lnbem  dm  toltfüijne  93ertoegenl)eit, 

bie  dritten  ein  (&pid  bon  Otanfen,  ba$  auf  Jtoften  ber  Be* 

Porten  Stenge  fcerfud)t  tourbe.  Safi  9?iemanb  fannte  ba3 

£anb  unb  noci)  weniger  ben  ©eijl  feiner  Setool)ner. 

9Bie?  fagten  bie  (Stnen,  33aiew6  Äonig  ijl  einer  ber 

menfc^enfreunbti^fien  gurfien ,  bie  je  auf  bem  Sfyrone  fafjen, 

ttom  Befien  £erjen,  bom  Befien  SBtffert,  kom  erleudjtetjien 

SSerfknbe.  SBa^  toollen  nun  bie  freier?  2Bar  e3  feine 

Sttfidjt,  ff e  a!3  Unterjochte  juBe^anbetn,  jlatt  fte  naefy  £)rb* 

nung  unb  ®efe£  ju  regieren ,  iptKf Urtica  burd)  236gte  regie* 

ren  ju  laffen ,  tute  f!e  einfi  Defierreid)  in  bie  ©c^toeij  gefenbet 

^atte?  —  5£>ie3  SSotlc^en  1)at  ee  nie  erf  aunt,  fyrad)en  Qtnbere, 
tt>a3  e3  in  feiner  33erfaffung  unter  £)efierreid)  ®uU&  ̂ aüt, 

unb  nod)  weniger  fal)  e$  atfo  tmf  um  toie  inet  Beffer  e6  mit 

il)m  ber  neue  Sutjl  meinte.  33eibe  Ratten  0te$t  nad)  il)rer  5trt, 

benn  fle  Jannten,  toie  gefagt,  8anb  unb  %?utt  bort  nicfyt  unb 

Beurteilten  namentlich  Teuere  nad?  allgemeinen  Erfahrungen, 

U)eftf)e  fid)  aBer  fo  toenig  Bei  Solfern  erproßen ;  toie  Bei  ein* 

jelnen  2Kenfd)en,  fetBfi  fcfyon  in  ber  Sugenb  berfetBen,  too 

e8  eBen  bie  Jtunfi  be3  ßrjie^ene  tft,  jeben  6^ara!ter  naäj 

fetner  Sßeife  ju  nehmen  unb  ju  Be^anbeln. 

Styrot  tfi  ün  toitbfd)one§  £anb,  fcon  ttm  445  Guabrat* 

weiten,  ba$  tyier  einem  trbifdjen  Sßarabiefe  unb  bort  bem 

Drte  ewiger  23erbammnifi  gleist,   foie  fyn  3)ante'3  $^antafie 
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fd^itbert.  £>en  Tanten  f)at  ef  &om  aSergf^Ioffe  Styrot  am 
linfen  Ufer  ber  (Stfd).  SelfemtS^fen  tt>e^feln  mit  Blü^enben 

Jätern,  fo  bafi  bie  Sd)toei$  oft  nic^t  reisenbere  ßontrajle,  ge* 

wattigere  9Inji(^tm  Bietet.  £ier  tt;ürmen  ß$  etftge  Semer 

in  ben  SBotfen  auf,  unb  fcon  ifmen  rauften  SßafferfdlTe  l)eraB 

unb  derben  $u  reißenben  «Strömen.  SDort  Beteten  ba3  9Kit* 
tetgeBirge  büflere  Sdtber,  unb  am  Sufie  fcon  jenen  tote  fcon 

biefen  Mutjett  frud)ttragenbe  93dume  aller  %xt,  ober  ber  9Kai3, 

ber  Seijen  Bebedt  toeit  ftö)  t)in$iet)enbe  Sturen.  Stuf  grofien 

9ttmen  leiben  ja^tretc^e  gerben,  anbere  Serge  fy>d)  hinauf, 

tote  in  ber  Sd)toei$,  BeteBenb,  unb  nur  fcon  einfamen  Wirten 
ober  Wirtinnen  Betoact)t. 

Um  3Keran  unb  So^en,  ba3  SParabieS,  tote  e$  bie  %$* 

roter  nennen,  todct)ft  ber  SÖetnfiod  feto  jur  $6tye  ber  2Kittet* 

berge  unb  gteBt  dum  gefunben  teilten  SÖein;  ber  geigen* 

unb  $ftrffd)6aum  toact;fen  ol?ne  Pflege,  unb  jener  gieBt  jtoei* 
aud)  brelfadje  Srüd)te.  SetBfi  ©ranaten  ffab  nidjt  fetten. 

Zitronen  unb  Orangen  geBen  reid)tict)e  3(u86eute;  ber  5tder 

empfangt  stoetmat  im  Sa^re  bie  Saaten  ju  bereitet  ffitnte, 
Äajianieit  unb  pfiffe  Bitben  2Ödtber  au%  ungeheuren  Stämmen 

unb  alte  ebtern  OBjkrten,  namentlich  bie  toettoerfdjitften 

9toSmarina£fet,  gebeten  fjier  im  UeBerftuffe  unb  jfnb  Don  fcor* 

jügtictjer  ©üte.  SXeSrauBe  iji  faftreict)  unb  üon  fo  jarter  glitte 

umgeBen,  bafi  fle  ben  nac^Bartic^en  ttaltemfdjen  unb  felBji  ben 

toot)tfcl)mecf  enben  Raisins  deFontainebleau  borjujiefyeniji.  Si'ir 
33rufifranfeifl  tyer  ber  Gerrit  djjte  9fafetit$alt.  Sie  toerben 
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genefett ,  toemt  i()r  Uefcel  erft  int  6ntjW)en  tfl,  unb  langer 
Ulm,  too  tum  fcolKommene  Teilung  me1)r  gelingen  fann, 

als  e8  in  it)rer  falten  ̂ eimatf)  ber  Satt  getoefen  fein  imtrbe, 

benn  milbe,  tarnte  Suft  tt>el)t  f)i?x  fcom  erjien  beginne  be3 

grüfylingS  6i3  inbie  fpdtejle  ßät  be3  «§erl>jle3,  unb  toürbe 

fie  im  (Sommer  ju  ̂eif ,  fo  f  onnen  fEe  fo  Ijoc^  J)inauftt>anbern 
unb  too^nen,  tote  e3  if)rer  fd)toad)en  £unge  jutrdglidfy  iji. 

Oft,  Beim  ©pajiergange  burd)  bte  tjerrlidjen  gelber,  Meifct 

man,  BefonberS  jur  ßtit  ber  SBeinWütlje,  fielen,  gefeffelt, 

entjitdt  fcom  Sotylgeruc^e,  unb  fü1)lt,  toie  ein  unenblicfyeä 

2Bof)n>e1jagett  ben  Jlor^er  burtf)firomt.  —  ©rof  iji  bte 

5ln$a1)t  fcon  @d)l6ffem;  felfcji  ber  9tt;em  un^o  grauten  fanu 
ftä)  nidjt  bamit  meffen.  Sie  ffnb  größtenteils  au3  bem  9Kit* 
telalter,  bodj  tootyt  erhalten  unb  in  fel)r  toot)nlid)em  3ufianbe. 

£ier,  unfern  SÄeran,  liegt  baö  alte  Stammfcfylofi  Styrol,  ju 

bem  an  2Beg  burd)  SBeingdrten  unb  gefyrengte  Seifen  ful)rt, 

unb  tto  man  toeit  in  ba3  ©tf^tljal  t)ina£fcfyaut.  Unter  bem 

alten  Schlöffe  liegen  bie  malerifdjen  9tuinen  ber33runnenlmrg. 

9?ad)  $affei;er  fyn  erljefct  fid)  bie  3wo6urg,  unb  fo  jieigen 

auf  jebem  Serge  anbere  93urgen  entyor,  baß  jle  eine  Sttttz 

ju  fcilben  fdjemen,  bie  jicjj  Bis  jur  ©renje  ber  Somfcarbet  au3* 
jube^nen  fc^eint,  in  ber  $iefe  afcer  fcon  reijenb  gelegenen 

Dörfern  burtf;fto^ten  toirb. 

3Merif$,  fagt  auc^  Sart^olbi;  *),  ifl  ba8  Saubren,  foiebie 
(Sdjtoeij,  bie  ̂ renden,  bie  5l^enninengegenb.    SÖafferfdffe, 

*)  ßrieg  ber  freier  Sanbleute.  <5.  3  u.  4. 
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bie  fiarle  Selten  mit  Wlafyt  ergießen,  fteinere,  bie  in  (Staub 
aufgetofl ,  nur  SftegenBogen  Bifben,  burd)jtd)tige  Ctuetfen, 

etoige  ©letfdfyer,  mit  Salbungen  Befranste  $erge,  anbete  att 

jadige  unb  natfteSKaffen,  grünenbe,  ßetodfferte  Sedier  unb  511* 
^en,  unb  Betoot)nte  Stdbte,  bte  Ruinen  einer  unjd^tigen  Stenge 

alter  Stürme  unb  Shtrgen,  manche  tote  93ogetnefier  in  getfen 

gefteBt,  bie  <Stammfd)loffer  Berühmter  ©efd)Iecf)ter,  ober,  v^ie 
bie  $rabition  Berietet,  ehemals  ©gentium  be3  unterbrüdteu 

Drbena  ber  $em!pet1)erren. 

c£o  fcetfd)ieben  bie  S5obenf(dcf)e  tji,  fo  mannigfach  ift  aufy 
ba3  JUima.  3n  beu  norbli^en  Sudlern  Xotty  bie  Suft  faft 

immer  xauf)  unb  fatt  unb  ber  2Öinter  l)dlt,  5.  ©.  im  $ufter* 

t1)ate,  meijl  lange  an.  ̂ Dagegen  l)errfd)t  in  ben  fublid)  au3* 

laufenben  Jätern  oft  im  «Sommer  eine  <%tytf  baß  bie  33e* 
toot)ner  t^re  Käufer  üertaffen  unb  auf  ben  bergen  ämn  anbern 

Slufent^att  fud?en  muffen,  toaS  namentlich  Bei  23o£en  xmb 

3Jteran  ju  gefeiten  ̂ ffegt.  £)er  (Siroccotoinb ,  fytx  ber  S  0  n 

genannt,  treiBt  baS  $tut  nacf)  bem  Äopfe  unb  toirft  fcerberB* 
lid)  auf  ben  UnterleiB ,  fo  ba(5  er  oft  gefdt)rtid)e$  (SrBrecfyen 

l)erttorBringt.  3m  ©ommer  unb  £erBfie,  oft  fd)on  im  örütj* 

linge,  löf't  er  ben  @d;nee  auf  ben  Semem  fo  fdjneU,  baf 
Salinen  ̂ eraBjlürjen  unb  bie  93dd;e  ju  @tr6men  werben, 

toclije  bie  einjetnen  SÖofjnungen,  aBer  audj  ganje  Dörfer 
fcemidjten. 

3)ie  Otiten,  treibe  baffelBe  burd^ie1)en,  Bifben  fciele 

Sng^dffe,  bie  an  ben  ©renjen  butefy  fogenannte  ©laufen  gc* 
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fd)tojfen  jtnb ,  unb  unter  U)nen  gieBt  eä  mehrere,  bereu  9Ja* 
tuen  einen  9tuf  erlangten,  foie  fo  manche  in  ber  ©d^toeij. 

9JHt  ewigem  ©fe  Bebedt  er^eBt  ftd)  ber  grof?e  ©lo  cf  ner  j.  95. 

an  ber  ©renje  fcon  «SatjBurg  unb  J?drntl)en )  üßer  einen  an* 
bern  f%t  bie  £au£t  jirafie  fcon  £) eu t fei) tau b  nac$ 3 tauen: 

üBer  ben  93  r  e  n n  e  r.  ßtvifäen  bieten  fürchterlichen  ©tetf^ern 

lagern  oft  nid)t  minber  ungangbare  (SiSfelber,  unb  einer  ber 

ljoc(?ften  93erge,  ber  £)rtele8,  toarb  fcon  einem  $ajfet)er 

Sager,  Sofepl)  $i$Ier,  am  27.  ®ej>t.  1804  junt  erfien 

Sttate,  feitbem  aBer  nidjt  oft  toieber,  erfiiegen.  3)er  93licf  auf 

bie  ba3  Qütge  in  ber  Seme  Befd)dftigenben  ©^ferner  getodljrt 

bem  Steifenben  eBen  bie  Öreuben,  toelclje  tyn  in  ber  @c^it>et5 

erwarten,  unb  nur  (SineS  fet)tt  itjm,  bie  9tei$e  biefer  Ijier 

gan  j  toieberjuftnben :  bie  liefen  Seen,  toeW()e  bort  bie  See* 
nerie  um  fo  romantifdjer  Beleßen,  je  öfterer  unb  fafl  jietö  bie 

©eßirge  Bio  an  tör  ©eftabe  felßft  reiben,  ober  tooljt  baffelBe 

Bilben.  Sa3  jttf)  fcon  folgen  ©etodffem  in  $i;rol  üorftnbet, 

iji,  ber  5td)enfee  aufgenommen,  ber  bod)  nur  gtoei  ©tun* 
ben  fiange  Ijat,  tUin  unb  unBebeutenb. 

$ro§  feiner  Serge  ifi  Styrol  boclj  frudjtBar.  @3  erjeugt 

rotfje  unb  toeifie  3Seine,  bie  in  mannen  Sudlern  in  3Kenge 

gebeten,  unb  fcon  ©efcljmacf  öottteffltö)  flnb ,  aBer,  ttie  bie 

ttalienif^en,  ficlj  nid^t  lange  galten  unb  bemnad)  nifyt  jum^er* 

fenben  taugen.  Del  unb  iDBfi&on  »ergebener  %xt,  BefonberS  bie 

feineren  (Sorten  fcon  Steffeln,  Äajianten,  (Zitronen,  Bilben  ntdjt 
unBebeutenbe  OluSfuftrartiM.  2)affetße  gilt  öonber@eibe.  Sie 
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aSte^u^t,  BefonberS  bte  ber  ötinber,  tft  anfeljnttd^  unter 

bem  ©etoilbe  fyielt  au<fy  ̂ ter  bte  ©emfe  eine  Hauptrolle,  unb 

fonji  gaB  e3  aud)  ©teinBocfe.  23on  3tauBtf)ieren  burften  nur 

wenige  getroffen  werben.  ^Mineralien  ftnb  in  9Menge  ba. 

2Kel)rere  (SaTjftebereien  liefern  baS  unentBel)rlicfyjle  ©etoürj 
feit  bieten  3al)rtjunberten ;  fonft  gaB  e3  große  QluS&eute  fcon 

©itBer  in  ben  Sergen  Bei  (Scfytoafe,  fo  baß  3KarimiIian  I. 
baö  Sanb  mit  einem  groBen  Sauemfittel  fcerglicf?,  ber  biete 

galten  l)aBe,  affein  bod)  fntBfct)  warm  t)atte.  Äu^fer,  23tei, 

SSitriot  unb  anbere  Srje  derben  aßer  nod)  in  SKenge  auSge* 
Beutet  unb  2Warmor,  QltaBafter,  Sergfrtyfktfe,  SarBenerben 

nitfjtminber  tn3Kenge,  toie  in  borjügtic^er  ©ute  gewonnen, 

3)ie  Iteinen  Seen,  notf)  mel)r  bie  sa^Ireidjen,  Bebeutenben 

Sluffe ,  toetd)e  bon  ben  Sergen  tyeraBfommen  unb  füblid) 

ober  norbticf)  fyn  aBfatfen,   geBen  eine  3Äenge  gifd)e. 

(So  eigenti)ümtid)  aBer  ba3  Sanb  i\t,  fo  (%entf)ümtid)e3 

IjaBen  aud?  bie  Setootyner  beffelBen  bon  iet)er  getyaBt.  — 

(Sie  ̂ abeit  btefen  93oben  ftc^>  crfc^affctt 
£urdj  i()rer  ̂ dnbe  %Ui$ ,  ben  alten  38atb, 
£)er  fonft  ber  Sdren  nnfbe  28of)nnng  toar, 
ß\t  einem  Si&  für  9ft  enfd)  en  umgetoanbelt; 

2)ie  Dlebelbecfe  fyaben  fie  p-riffen, 
5Die  enug  grau  um  btefe  53crge  l)ing, 

<Den  garten  gel«  gefyrengt,  über  ben  2lBgnutb 
£)em  SBanbcrSmann  ben  fiebern  2Beg  geleitet. 

Unb  Stire  ijt  burefy  taufenbjdfjrigen  23cft£ 

£er33oben.  — 
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3a,  e$  erfüllt  mit  ©raufen,  roaS  bie  Slelpter 

$on  ifjren  2Bagefafyrten  ftd)  erjagen; 

2Bie  oftmals  iie,  in  imlbem  (SiSgebirg 
Verirrt,  »on  einer  Jtli^e  ju  ber  anbern 

IDen  gelsfyrung  tfyun,  ime  oft  bie  ©emfe  fte, 
Sftücf  fyringenb,  mit  ftdj  in  ben  5lbgrunb  reißt, 
SBie  eine  Sföinblannne  fte  »erfüllet, 

9Bie  unter  ifynen  trügertfd)  ber  %ixn 
@inbri$t,  unb  fte  fcerfutfen,  ba  lebenbig 

begraben,  in  bie  fd?auerlid)e  ©ruft! 
Hub  bodj:  fte  fonnen  einmal  anberS  nidjt, 
Saftlos  dn  flüchtig  Siel  verfolgen  müffenb. 
5Dann  erjt  genießen  fte  beS  £eben$  red?t, 

SBenn  fte  ftcfy'3  jeben  £ag  aufs  neu'  erbeuten. 
£öer  frifd)  umfjerfpringt  mit  gefunbem  (Sinn, 

.    2luf  ©ott  »ertraut  unb  bie  gelenfe  «ftraft, 
£>er  ringt  ftdj  leicht  au$  jeber  gafyr  unb  Stotl) ; 

£>en  f^redt  ber  23erg  md?t,  ber  barauf  geboren! 

(Sin  33olf  d)en,  baö  jidj  auf  foldje  2Beife  feinen  2Bol;n* 
£la|  erofcerte,  mu£i  nott)toenbig  tton  anbern,  benen  bie  9?atut 

iljre  freien,  offen  baliegenben  ©eftlbe  gletd)fam  entgegenbrachte, 

fel)t  üerfc^tebett  fein,  unb  fo  ftnben  it>ir  aud)  bie  freier  als 

einen  üorjüglic^  Erdftigen,  mutagen  SKenfc^enfdjtag,  ber  jl^ 

burefy  SSieberf eit  unb  $reul)evstgf  eit ,  G^rlic^f eit  unb  9teblid)s 

fett,  Reitern  Sinn,  \a  luftiges  SBefen  fogar  auszeichnet,  afcer 

freiließ  ntöjt  feiten  aud?  heftig,  ftteitfücfytig,  rauflufttg  unb  J)att* 

nddtg  an  bem  fyaltenb  erfcfyeint,  toaS  il)m  einmal  redjt  unb 

gut  ju  fein  tebünfte.     3m  Oanjen  erfdjetnt  ber  S^roler  aU 
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ein  fcfyoner  2Kann  ̂ on  gutem  Sttd)fe,  offenen  ©eftdjta.  2Öa3 

baö  ioeiBlidje  ©efc^Iec^t  betrifft  ,  fo  Unten  bie  Urteile  ber* 

fd)ieben.  Sßa^renb  3Kand)er  bie  9tetje  beffelBen  in  ber  ©e* 
genb  bon  SnnSBrutf  ober  bte  3Kabd)ett  im  3itfertl)ate  rül)mt, 

unter  ;benen  bte  @d)toefiern  Siainer  einen  euro^aif^en  0tuf 

erlangt  IjaBen  unb  bie  fd)6ne  £)ud)ferin  im  33ilbe  bor  Setoalb'8 
$t;rol  glan jt,  fattb  SauBe  jtoar  l)ier  Stoff  $u  jtoei  Steife* 

nobeften,  aBer  ntd?t  ©elegenljeit',  bie  ®d;6nl)eit  be3  anbern 
©efd}ted)t$  ju  greifen ,  unb  fahr  felBfi  f  onnten  in  ber  3Kenge 

jtoar  ben  fd)lanfen,  fraftigen  Sudf^  unb  Jtor^erBau  ber 

9Kdnner  Betounbern,  bod)  toentg  Sftetjenbeö  Beim  toeiBlid)ett 

@efc()led)te  fel)en,  BefonberS  ba  ein  hmnberüd^er  Äo£fpu£  eö 

me^r  entftelTte,  als  fd)mücfte,  unb  jtx>tfd^en  fptjjen  unb  platten 

%ukn  gilgmfiften  toecfyfette,  fo  baf  man  oft  9Kü1)e#t)atte, 
3Jldbd)en  fcon  Wlänmxn  ju  unterfd;eiben,  iuenn  fte  in  bieten 

Raufen  benutzt  ftanben.  £)aß  unter  jenen  biele  ftub,  toeld)e 

ftd)  burd;  2Bud;3  unb  ©eftc^töBilbung  auSjeicfynen  ,  Vuirb  ber 
aufmerffame  33eoBac^ter  jebod)  leidet  Bemerken. 

$er  heftige  Sl)arafter  be3  Sl)roIer3  ankert  f!d)  felBfl  in 

feinen  Vergnügungen.  3Kan  toirb  nidjt  leicht  eine  5ln* 
$a1)l  junger  Scanner  fe^en ,  unter  beuen  nid)t  einer  ober  ber 
anbere  mit  einer  Seber  bom  5(uer^al;n  auf  bem  £ute,  flolj 

ba^er  fd;reitet.  (Sr  l;atte  ftdfy  tüd;ttg  mit  liefern  ober  Settern 

gerauft  unb  ben  ©ieg  babon  getragen,  ber  bielteid?t  931  ut 

gefoftet  fyatte.  Unb  bie  Urfac^e  sunt  Kampfe  ifi  leicht  ge* 
funben.     2Ber  in  bem  (Sitten  ober  bem  Qlnbern  feinen  geittb, 
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feinen  9?eBenBut)ter  Bei  ber  (Sennerin  auf  ber  5lfy ,  ober  beut 

2Kdbd(jen,  ba3  für  ben  23ul)len  in  ber  9la<fyt  ba$  grenflertein 

öffnet,  ju  fe^en  meint,  fud)t  t^n  int  2Birtl)^aufe  auf,  Vuirft 

it)m  trojjig  ben  <%ut  fyn,  unb  nötigt  tf)n  fcor  allen  ©dften, 

tuitt  er  nifyt  aU  Seigling  fcerfyottet  fein,  jum  alten  GejluS* 

!am!pfe,  junt  Äantpfe  mit  berSraujl,  beren  einer  Singer' oft 
mit  einem  ©tofiringe  Bewaffnet  ifi.  5£>ie  9lntoefenben  jtnb 
Kampfrichter  unb  Beftimmen  bie  ©dnge,  bie  Stofie,  toeldje 

oft  mit  33tut,  ftetS  mit  beulen,  BiStoeilen  mit  bem  $obe 

enben.  £>er  Sieger  fiecft  aBer  {ebenfalls  aU  £ro£l)de  um 

5luert;al)n3feber  auf  ben  %xxt,  unb  mancher  tragt  jfoei  Bio 

brei  berfelBen  aU  ß^renjeic^en  i>on  folgen  dampfen  unb  aT3 

tro^ige  «öerauSforberung  furSeben,  ber  if)m  ütva  fein  SieB* 

d)en  fireitig  machen  votCf.  Sdrmenber  $an$  mit.erfd)üttern* 

bem  Stampfen  unb  «§dnbeHatfcf>en  feffelt  Sünglinge  unb  9Kdb* 
d)en  oft  ftunbenlang ,  oBf^on  bie  reijenben  Setoegungen  tim$ 

tooljtgeBilbeten  $aare3  bie  oft  aud)  ungemein  ftorenbe  3Kuftt" 
be3  £acfeBrett3  ober  einer  fcerfiimmten  ©eige,  einer  fcljreien* 
ben  Gtarinette  ̂ ergeffen  laffen. 



IV. 

Styrolä  fSctoofyntv*    (ffortfefcung*) 

£eibenfdjaftlid)  ift  ber  £l;roler  für  ba3  @d)iej?en  nad)  bem 

3tele  eingenommen.  (Sine  «Sc^iefjftdtte  I;at  jeber  SÖirti),  fto 

Sonn*  unb  feiertags  nadj  ber  (Bereite  galten  ttirb,  unb 

unter  10  — 12  Sd^üffen  gelten  meift  adjt  in$  <Sd)ttar$e.  £)ie 
SBirt^e  fudjen  eine  (Sl)re  barin,  il;r  %au£  in  ber  Sorbertoanb 

mit  ben  bu*d;lod;erten  ©Reiben  ju  fcfymücfen,  auf  benen 

nid)t  feiten  ftmnbetlidje  23ilber  gemalt  flnb,  unb  felfcft  im 

SBinter  totrb  biefer  ©enufi  ben  ©dfien  in  ben  <&tub?n  getoten, 
it>o  ein  (Sted;6oIjen  bie  Stette  beS  geuerrc^rö  Vertritt.  SDJtt 

biefem  «Sinne  für  baS  <Sd;ief}en  nadj  einem  ßkU  wrfunbet 

ftd) ,  ft>ie  in  ber  @d)toei3 ,  in  (Saüo^en  unb  mehreren  9lfyen* 
Idnbern,  bie  Sagblufi,  namentlich)  bie  3agb  auf  ©emfen. 

Um  eine  ©emfe  ju  erlegen,  bie  mit  %aut  unb  £aar  nur  10 

6i3  12  ©ulben  1)6d;ften3  Sertfy  fyxt,  fefct  fld;  fo  mattier 

$i;roler  taufenbmal  ber  ®efaf)r  au$,  fcon  t;ot)en  @iögletfd?ern 

fyerafcjufiürjen,  in  3lfcgrünben  umjufommen,  ju  erfrieren, 

\mnn  er  bie  fdltefte  $lad)t  auf  einer  oben  Jtttype  jubringen 

muf,  fx&f)  ber  ©emfe  aufzulauern,  ober,  toenn  er  fie  fydt 
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QCbenbS  erlegte,  bann  erfi  ben  Shtcftoeg  anjutreten.  3Ätt 

wenigen  £eben3mitteln  fcerfe1)en,  irrt  er  Sage  lang  in  ben  95er* 

gen  untrer,  hungert  unb  burjlet,  toenn  bie  2Öeibtafd?e  geleert 

ifi,  unb  bringt  oft  bod)  feine  33eute  bem  jagenben  SetBe  unb 
feinen  toeinenben  Äinbem  l)eim,  benn  bie  ©emfe  toirb  feiten 

son  einem  allein  erlegt;  meifi  muffen  ffdj  jtioet  ober  brei  fcer* 
einen,  ba3  ftuge,  fdjarfftc^tige,  tx>ett  um^erfc^auenbe  $!)ier 

ju  umgeben  unb  ttym  ben  2Öeg  natf)  mehreren  Seiten  ju  w* 
legen,  häufig  toerben  au%  ben  ©emfenjdgern  aud)9ßtlb* 

biete.  Sie  verlieren  ben  (Sinn  für  ̂ duöli^e  ober  Selb* 

arbeit;  ün  glücf  tiefer  Sdjufi  tragt  meljr  ein,  all  bie  Arbeit 

einer  ganjeuSoc^e,  bo$  au$  foW)er  Sagb,  bie  ba3  9Jatur* 

redjt  in  Sfofimtd)  nimmt*),  ba3©efe£,  fcon  ber  935111* 
für  gegeben,  aW.  ein  SSerBre^en  Betrautet/  entspringt 

nidfjt  feiten  auc$  SWorb  unb  Sobfölag.  ©er  tooPeftatfte 

Säger  mag  ifyrmx  ia  nid)t  ju  nalje  fommen,  Oberinnen  gar 

ba3  @etoel)r  abnehmen  tooITen ,  benn  bieSSü^fe,-  tt>elc^e  bem 
Sßeibt^ier  auflauerte,  f)at  aucfy  für  tf)n  eine  Jhtgel.  5t6er 

bafi  in  einem  QSolfc^en,  too  feiere  (Sitte  ̂ errfc^enb  ift,  an 

Seber  feine  Kraft  füllen  lernt,  unb  fo  tote  ber  (SmjeXne  ftd> 

*)  „SBilbferet,  ©efltögel  unb  $if$e  bem  armett  Sftanne  ttörjuenk 
galten,  ift  unjtemlicfy  unb  unrecht.  2)enn  aU  ©ott  ben  Sftenfcfyen 
fcfyuf,  fyat  er  tl)m  ©etoalt  gegeben  über  atfe£f)iere,  über  ben  Q3ogel 
in  ber  fiuft  unb  über  ben  $tfö  im  Saffer."  @o  brücft  ftdj  ber  4.  «r* 
tifel  ber  aufrührenden  dauern  1525  aus ,  unb  atfjmet  ntetyr  Sßer^ 
nunftre^t,  als  fo  manche*  <Staat$gefefc  barüber. 
I.  3 
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nötigenfalls  bem  (Sinjelnen  gegenüber  flellt,  aufy  baS  ganje 

*8oK  e3  mit  einer  großen  3Kad)t  aufnimmt,  barf  i\)ot)l  nid)t 
fcefremben.  3n  ben  (Stdbten,  BefonberS  in  ben  wenigen 

großem,  tritt  fol^er  ©eifi  afferbingS  weniger  an  ben  $ag ; 

ber  Stdbter  gleist  überall  bem  Stdbter ;  bie  buntyfe  £uft 

ber  Serffidtte  fhmtyft  benOeift  eten  fo  ab,  aU  bie  teuere 

tfm  t)duftg-  bie  Jtor^erfrdfte  Idtjmt,  unb  ber  S^roler  Sürger, 
toelcfyer  ftd)  mit  bem  SBefcen  ber  ̂ e^^tc^e  Befc^dftigt,  bie 

t>on  feinen  toanbewben  £anb3leuten  faft  burdf)  bie  ganje  Seit 
ttertrieBen  toerbeu,  ober  ©em3leberl)anbfcl)u1)e  nafyt,  bie  ni$t 

minber  Otuf  l)aBen,  mag  von  unfern  ©ett>er636ürgern  flcfy 

nur  ettoa  in  feinem  £>ialefte  unterfd)eiben,  toie  ber  35efudj 
von  3mt§Brucf  u.  f.  f.  jeben  Sremben  Balb  üBerjeugen  luirb. 

©er  ßanbmann,  ber  Sauer  ift  e3,  ber  feine  ̂ ational^i;jlo- 

gnomie,  ft>ie  in  ber  Jtleibung,  fo  in  <5itte  unb  ®ett>ofyn()eit 
am  $reuejlen  Befragt,  unb  toemt  von  einem  SreifyeitSfam^fe 

ber  $t;roler  1809  bie  9tebe  ift,  fo  famt  man  fyn  eBen  fo  gut, 

ja  am  rid)tigften  al3  Jtantyf  ber£i;roler  Sanbleute  ober  Säuern 

Bejeid^nen.  UeBrigenS  fet)lt  e§  nid)t  an  Snbuftrte  in  biefem 

Qtfyenlanbe,  unb  au£er  jenen,  fo  tote  ben  gehenließen 3toei= 

gen  berfelBen,  gieBt  eS  ©taßl*,  aftefftng*  unb  £>rat)tfaBrifen, 

Senfen*  unb  3Äefferfc^micbe ,  bie  j.  93.  in  St  ein  ad)  fo 

fleißig  fhtb,  bafi  j!e  baS  gaiye  „Sanbl"  fcerforgen.  (Sinige 
Drtf^aften  Befcfydftigen  jid)  mit  ber  ßufyt  von  Ä  an  arten* 
t> 6g ein,  bie,  burd)  bie  ganje  ffielt  fafl,  *>on  £auftrern,  toie 

bie  Se^idje  fcon  anbern,  vertrieben  derben,    ̂ roler  ©eigen 
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ftnb  Berühmt  5  toemt  aufy  nict)t  ftie  bte  Gremonefer,  haften 

fie  boclj  oft  einen  trefflichen,  nic^t  inet  ifmen  nadjjieljenbflt 
$on,  unb  bon  beut  £t;ate  ©roben  au3  totrb  ein  Raubet 

mit  affertiefijlen  ©£iet=  unbSc^mucffac^en  au§  3M>etnufifjotg, 
fo  toie  anbertodrtö  auS  QltaBafier  ober  Sftarmor  Betrieben,  ber 

feine  GomtoirS  faji  in  ber  ganjen  SBelt  1)at.  3)er  Äunfifmn, 

ber  ftc^  in  biefen  Qtrfieiten,  tjefonberä  in  ben  ̂ oljfc^ni^tjaaren 
©robenS  offenbart,  ifi  um  fo  6ennmbern3toertl)er,  heiter 

faft  nur  auf  £ftaturantage  Beruht,  toetcj)er  fetten  ein  Unterricht 

im  ßäfyntn  ju  *©ulfe  Jommt.  (Sin  ©tuet  3frBeInuffl?oI$ 
foirb  in  bie  £anb  genommen  unb  tterttanbett  ftd)  in  futjer 

3ett  burct?  ba3  Keffer  be3  Säuern  ober  feinet  muntern  2Öei6e3, 

ja  h>o$t  fetfcfi  ber  alten  ©rofimutter  ju  einem  «gunbe ,  einem 
Soften,  einem  *§irfct)e  ober  9tet;e,  bem  man  ba3  einfache 

SBevJjeug  fo  terniQ  anfielt,  ftie  ben  fd)Iict;ten  Sanbmann,  ber 

e3  fcietfeid)t,  feiner  <§erbe  toartenb,  auf  ber  Qlfye  gefcfynifeett 

f}atte  *).     äftandjer  ̂ roler  Sauer  jeict)nete  ftd)  ata  ©enie 

*)  3)ie  tebenbigfte  ©cfytfberung  t>om  ,ftunftjtnne,  gteige  unb 
Sofytjtanbe  beS  ©robener  Saales  gieüt  Setoatb  in  feinem  „  X  ty  r  o  t " 
53b.  I.  ©.  164 — 166.  (St  fagt:  3m  niebrigen,  fjoi$getafetten  3im* 
mer  fafien  einige  alte  SöetBer  unb  Scanner  am  Xtfdje,  Ratten  ©tMe 
£ol$  in  ber  §anb  unb  fcr)nitten  havan  befyenb  unb  jtint  Jjerum.  ®inz 
muntere  5(tte  ergriff  ein  frifcfyes  ©tucf  unb  fagte,  fte  tootte  in  unfercr 
©egentoart  einen  gudjä  fcr)neiben,  eine  anbere  erbot  ftcr)  ju  einem 
SBotf ,  ein  Sftamt  §u  einem  ZqxoUx  unb  an  Vierter  ju  einem  tabaf; 
rauc^enben  §ottdnber.  (Ss  toar  fcetmmberttStoertfj,  toie  fünfte  mit 
iljren  Snjtrumenten  ju  fdjneiben  begannen,  im  ftdjer  jte  bann  fetter 

3* 



36 

m%)  man  benfe  an  ben  Berühmten  ©eigenmadjer  Steinet, 
beffen  Snftrumente  fafi  mit  ©olb  aufgewogen  werben;  an 
$eter  3lntdj,   ber  o^ne  aKe  Äenntntfl  fcon  ©eometrie  eine 

formten,  unb  tote  fd&neU  biettmriffe  \iä)  geigten.  <Sie  serftcfyerien, 

nie  dn  <&tM  £ol$  ju  tterfcfyneiben,  mofyl  aber  geigten  fte  ifyre  £anbe 
unb  ginget  »oll  Farben,  unb  fpracfyen  baoon,  bafj  jtd)  mehrere  »on 

fljnett  fc&on  »erjtümmelt  fyaben,  unb  bajj  bies  feJjt  leidet  gefcfyefyen 
fonne.  3ßon  ber  im  Drte  auf  fyofyem  93efefyl  neu  errichteten  Seinen* 

fd)ule  fyrac^en  fte  mit  ®etingfc$d£uttg.  2Ber  fie  nfe$t  im  ̂ o^fe  f)dbt, 
meinten  fte,  werbe  ttjre  Äunjt  nie  lernen.  So  Reiben  tyre  Altern  eö 

"fdjon  gemalt,  unb  fte  machen  es  eben  fo,  unb  bie  Sungen,  bie  jeicfynen 
lernten,  machen  eö  audj  nicfyt  beffer.  <&k  erjagten  uns,  bafj  ber  (Srfte, 

welcher  bie  ©dämtfcerei  t'm£()al  uhkf  3ol)annbe9)(e$  Weit,  iuol;nr 
fyaft  ju  <S$naut,  unweit  @t.  Ulrid).  (fr  fam  im  SaTjre  1703  auf 
ben  (Sinfatf,  93ilberrafymen  aus  bem  #ol$e  ber  3irbelnuj3fiefer  ju 

fdjnet'ben,  bie,  obgleich  einfach  unb  £lump  gearbeitet,  bennod)  W)t 
nefymer  fanben.  £>ie  33rüber  Martin  unb  Sominif  93ina$et 

faljen  fogleid?),  baß  JjierauS  bem  armen  Xfjale,  roo  9Bet$en  unb  £aibe- 
forn  ber  fjofjen  Sage  wegen  nic^t  mefyr  gebeten,  unb  ber  fyärlidje 

Joggen  jum  Unterhalte  nidt)t  fyinreidjt,  zm  reicher  (SrwerbSquell  ent* 
fpringen  fonne.  2)aS  3irbelfyol$,  meines,  rceirf)  unb  fettig,  ftdj  fo 
leidjt  formen  Idfüt,  war  in  grofüem  Ueberffoß  an  ben  33ergljalben  »er; 

breitet;  mit  einigem  (Sdjarfftnn  unb  natürlicher  jtunftfertigfeit  ̂ Qabtf 
tierfudjten  fie  bie  erften  Figuren.  (5s  gelang,  unb  fte  fanben  ttielfadje 
9carf)aljmer.  hierbei  UkUti  fie  iebod)  nicfyt  fteljen ,  fonbern  gingen 

nadj  SBenebig,  um  Unterricht  ju  nebmen.  (Sie  famen  als  JtünfHer 

$urucf,  roeldje  fogar  Basreliefs  in  Silber  auszuführen  »erjtanben. 
2luf  ifjre  ßanbsleute  roirfte  if)r  33eifpiel  mächtig  ein;  balb  wollte  bas 

ganjeXbal  nichts  als  fo  £ol$  fd)ni£en;  mit  ber  neuen  £fjatigfeit  er. 
wachte  ein  eigener  ©eift  ber  Snbujtrie  unb  (gpeculatton,  ber  faft  fo 
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©pejtalfarte  von  Sfcjrol  unb  einige  ©loten  verfertigte.  3n 
(Steinadf)  fanben  toir  bie  ̂ üBfc^eÄir^e  unb  bie5tftäre  berfel&en 

mit  treppen  Silbern  gef^müdt,  freite  SRaxtin  An  offler, 

jebem  £fyale  £tyrol$  fcljtummert,  unb  nur  auf  ben  günftigen  otogen* 
blicf  kartete ,  ftd)  tfydtig  $u  regen. 

Södfjrenb  bte  2Betber  bafjeim  fcr)m£ten,  jogen  bie  Scanner  auf 

bte  £anbelfdjaft  aus.  £>ie$  £r)al  J)at  überbieg  nocr)  bie  befonbere 

(Stgenfjett,  mitten  in  2)eutfcr)lanb  am  (S^rac^e  ju  befi^en,  Welche  aus 

fran$ofifcr)en,  fyamfdjen,  italtemfdjen  unb  beutfcfyen  SBcrtem  ̂ ufam- 
mengefe£t  ju  fein  fdjetnt.  3Me$  erleichterte  ifynen  ben  53erfer)r  unter 
fremben  Nationen.  (Sie  befynten  tfyre  Buge  ii^eit  aus,  über  duro^a 
fyinauS,  nacr)  fremben  3Belttr)eiten  fogar.  5Die  er)rlidt)en^  naiven 
9caturmenf$en  mit  ir)rer  freunbltcfyen  Süaare,  ben  Heben  jtinbem 
eben  fo  willfommen  als  ben  liebenben  (Sltern,  festen  fdjnetl  unb  viel 

ab,  unb  ba$  ©elb  mehrte  ftcr)  in  ifjren  halfen.  2)er  lebenbtgfte,  un* 
au£gefe£tejte  gleiß  mußte  ftd)  in  ©roben  rubren,  um  ben  Bebarf  nad) 

aufwärts  $u  beliebigen.  £)te  Sabrifanten  baljeim,  bie  «ftaufleute 
tn  ber  grembe  gewannen  immer  meljr  8tcr)erfjeit,  Uebung,  gerttgfett. 
(Bin  bebeutenbes  gabrif  *  unb  £anbelsgefcr)dft,  tooBet  bie  Begeiferung 
beS  ganzen  XljaUö  intereffirt  war,  Ijatte  feinen  Anfang  genom* 
men.  2Bo  vor  fünfzig  Safjren  nocr)  Slrmutf)  unb  Dürftigkeit 

fyerrfcr)ten,  floß  jefct  reifer  (Segen;  baS  einfamfte  Xfyat,  bat  Satyr* 
Imnberte  wie  verloren  unb  vergeben  ba  gelegen  ijattt,  erhielt  nunmehr 

Vojttdglicr)  Briefe  unb  machte  Wöchentlich  große  Berfenbungen,  biefreiltcfy 

auf  ben  (teilen  Sßegen  fyinab  gu  ben  gufyrleuten,  welche  in  jhmterswege 
an  ber  ̂ oftjrraße  tvaxttten,  mufyfam  tran$tyortirt  Werben  mußten. 
SJcan  beflagte  jtdj  nid)t  meljr  über  bie  Unfrucr)tbarfeit  bes  Bobens,  ließ 
er  boer)  ben  fyerrlidjen  3irbelnußbaum  gebeten,  ber  ifmen  Arbeit, 
SBofyljtanb,  Seben  verlief). 

©er  $eicr)tljum  War  fo  tfifelfdj,  mit  einem  9Me  überbau  Xijal 
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fyier  geboren  1735,  unb  @o¥m  eines  atmen  „SobtentruFjen* 

madjerS,"  ber  ffc^  5a  einem  a<j)tung$toett$m  3Met  getnlbet 
f)atte  unb  1804  in  2Katfonb  ftart,  feinen  ©eBurt£ort  banFBar 

ju  e^ren  ̂ tert)er  fd;en!te. 

33efonber3  $eid)nete  ftd)  aud)  ber  S'rjroler  »on  Jefjer  burd) 
feine  fefte  %rl)dngIid?Feit  an  bie  Fatl)otifd)e  Oieligion  auä,  unb 

jtoar  in  einer  3(rt,  tto  fte  bem  nii externen  Beobachter  oft  un- 
tottlFürlid)  aU  Bigotterie,  ja  fetBft  ntel)r  aK  m  alter,  in  ber 

Fjercingebrodjen,  gteidj  als  oB  irgenb  ein  Wohltätiger  93erggeijt  ifjn  bem* 
felben  befeuert  ijatte;  aber  eBenfo  brof)t  er  nunmefyr  aud)  ju  »er? 
fdjwinben.  £)ie  armen  £()oren,  gcblenbet  »on  bem  ©lud,  fdjnitten 
unb  fd;nitten  Ijunbert  Saljre  unb  barüBer;  eine  tiefer  nadj  ber  anbern 

würbe  gefallt  unb  »erWanbelte  ftdj  unter  ifyren  <§dnben  in  Sftenfdjjen* 
unb  Xfjiergejtalten,  bie  Ijtn  wieber  in  alle  SBeft  gingen,  um  ftdj  in 

©elb  in  »erWanbetn.  Sfttemanb  backte  baran,  ben  WoIjltBdtigen  93aum 

ju  Ijegen  unb  für  feine  gortpjkn^ung  ju  forgen,  unb  ber  gute  93ergs 
geijt,  um  biefc  galjtlafftgFeit  ju  betrafen,  i)at  i&n  nun  ausgeben 
laffen,  unb  mte  eines  Borgens  bie  £eute  $u  ben  Reifen  Famen ,  um 

SirBelnußFiefern  ju  fallen,  gewahrten  fte  mit  (£ntfe&en,  bafj  Feine 

meljr  ba  Waren.  <&k  bürdend) en  t>k  (sd)tud;ten  unb  jtlufte  nad) 
alten  ̂ i^tungen,  Feine  tiefer  würbe  meljr  angetroffen,  unb  trofiloS 

gingen  fte  nun  nadj  £aufe,  um  aus  weggeworfenen  (Studien,  elenbe 
Fragmente,  3toergtui^ct)en  unb  £ünbdjen  ju  fd^nt^eln,  fo  gut  cd 
gelingen  Wollte.  Um  md)t  ̂ u  »erarmen,  ftnb  fte  genötigt,  in  ba& 
BenadjBarte  Sijat  §u  Flettern,  um  bort  ben  Wohltätigen  S3aum  ju 
Faufen,  unb  fo  einen  Xfoit  iljres  erworbenen  ©uted  in  frembe  £anbe 

fliegen  $u  laffen,  Bio  ber  (Samen  gebeifjt,  ben  fte  »ertraucnb  in  bie 

(£rbe  gefenFt  IjaBen.  darüber  Fennen  nun  Wofyt  mehrere  3atjre  »er* 
gelten. 
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gorm  umgetoanbelter  Silberbienft  erfc^etnt.  (Selten  fetjlt  e3 

in  einem  JDorfe  ober  glecEen  an  einem  *@etItgenBt!be,  baS  ben 

Brunnen  jtert  unb  ben  S$u|£atron  be8  Dtteö  borfiettt,  beffen 

gejl  me1)r  gilt,  aU  irgenb  ein  Sonntag;  feiten  ftnbet  fld)  ein 

fiattlid^eö  £au£,  toetc^eS  nid;t  mit  einem  folgen  SBilbe  ge* 
fd^mucft  todre.  GS  giett  f)ier  ̂ eilige,  toelc^e  fettft  manchem 

fat^olifc^en  JJIeriter  untefannt  flnb,  5.  93.  bie  ̂ eilige  91  otty* 
fcurga,  tx>etc^e  im  13.  3a1)rf)unberte  als  9Wagb  auf  einem 

^auer^ofe  biente.  Sonntags  fottte  fle  einmal  auf6  Selb 
tjinauSgeljen,  aüer  fcon  tjeitigem  llnh)ir(en  barufier  ergriffen 

toarf  jie  bie  Siegel  in  bie  £uft,  toeld)e  nun  in  berfetten  fd;toe* 

Un  Miefc.  3Äan  fat)  barauö,  tt»elc^e  ̂ eilige  £>irne  jie  toar, 
unb  nafyn  fle  in  einem  anbern  ©ei)6fte  mit  offenen  5(rmen  auf. 

Sie  tourbe  franf  unb  fiarfi ;  unb  fcor  i^rem  (Snbe  tl)at  ffe  bie 

*8itte,  bafi  man  it)ren  Sei^nam  üon  einem  $aar  Silber  JDdjfen 
§u  feiner  JRuljeftdtte  bringen  laffen  mochte,  inbem  biefe  unge* 
l)inbert  gel)en  foKten ,  tote  fle  fettft  Sujl  Ijdtten.  Unb  fotc^eä 

gefc^a^.  £)ie  Öcfyfen  afcer  führten  ben  2Öagen  nad)  bem  3nn 

fyn,  unb  aU  fle  ba  ftanben,  feilte  ber  %tu$  feine  ©etodffer, 

bie  £>3>fen  jogen  ben  SCßagen  Ijinburd)  auf  mm  l)o1)en  $erg, 
ber  GBenBerg  geheißen,  too  dm  Äa^etfe  fld)  üfcer  i^rem 

©rate  toottte,  bie  enblitf;  5U  einer  <Sird)e  tourbe,  nafy  toet* 

djer,  namentlich  üom  ©ejlnbe  be3  SanbmanneS,  fydufig  ge* 

toallfatyrtet  tourbe.  (St  nun ,  ber  2Renfdj  ift  nn  f  t  n  n  l  i  d)  e  8 

SBefen;  nur  SßentgenifieS  gegeten,  jld)  mit  bem  ©ebanfen  fettft 

ju  tefdjdftigen ;  bie  meinen  muffen ,  um  tf?n  $u  faffen,  gteidj* 
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fam  mit  Rauben  greifen,  unb  fo  tootten  toir  e$  bem  nie* 

beru  Staube  ber  bienenben  klaffe  nidjt  ül6et  beuten,  toenn 

ba3  2Htb  ber  ̂ eiligen  9totfy6urga  an  ber  Äirdje,  gemalt  mit 

einer  Sieget  in  ber  £anb ,  in  it)rem  33ufen  ben  ©ebanfen  6  e  * 

lefct,  baß  Srrommigfeit  autf;  it)ren  (Staub  giere ,  baß  fle  fld) 
aud?  Jjier  t)immtif$  Mot)ne  unb  eine  t)61)ere  Ärone  ertoerfce. 

5((lerbingö  afcer  toirb,  too  e3  an  ©eelforgem  fet)tt,  toeldje 

ber  fhtntidJen  gaffungSfraft  eine  tjol)ere  öftdjtung  gu  ge* 
Ben  fudjen  unb  ju  geten  Riffen,  dm  fotd)e  23erel)rung, 

ber  Zeitigen  gu  einem  toibertoärtigen  SSilberbienfle;  benn 

wo  ber  linbli^e  ©eift  nur  immer  i>on  tounbertf)dtigen  Silbern 

ber  3Karia  u.  f.  f.  t)ort,  muß  er  aud)  not1)toenbig,  ftatt  an 

eine  t?61)ere  5fi>gefdjiebene  gu  beulen,  nur  in  iljrem  33itbe 

fet&ji  bie  £ütfe  fud)en,  toetc^e  fte  angeMidj  leiften  fotf,  unb 

fo  tüirb  ba3  1)  6  dj  ji  e  9Befen  unb  bie  (Erinnerung  an  einen 

©eift,  ber  jid)  fcor  anbem  burd)  $ugenb  au$geid)nete, 

üter  bem  33ilbe  felfcjt  üergeffen.  63  ifi  gerabe  in  $i)rol  DteX= 
leidet  mef)r ,  atö  in  ben  meinen  anbem  f  atfjolifc^en  £dnbern 

fold?e  9tid)tung  toat)rguneJ)men.  28enn  baö  geji  ber  Zeitigen 

Qttotyfta  in  3nn0Brutf  gefeiert  toirb,  vermag  bie  «Sirene,  tx>ie 

ber  toeite  Äird^of  bie  l)er6eifiromenbe  9J?enge  !aum  gu  faffen, 

unb  fcon  einem  hntnbertt)dtigen  9Warien6itbe  in  ber  granjiöfa* 

nerfirdje,  baS  au$  bem  grünen  ©etootfce  £)re$ben£  batjtn  ge* 
fommen  fein  fott ,  gtaufct  ber  S^roler  meijl  gufcerfttfitlidj,  baß 

e3  1831  bie  Spolera  fcom  Sanbe  aiget)alten  J)a6e.  3n  bem 

un%  fcefd)dftigenben  grei^it^am^fe  1809  machte  jldj  biefer 
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<&inn,  foW?e  9UcK)tung,  Mb  in  <oottf)ulf)afUx ,  6alb  in 

nachteiliger  5lrt  geltenb ,  bemt  n'idfjt  feiten  fehlten  1)afl?e  ßom* 
pagnien  emeS  5tufge6ote3  im  entfdfyeibenben  5{ugenWide,  weil 

fie  in  eine  Safffal)rt$fir$e  ju  bem  ober  jenem  33ilbe  geeilt 

waten,  bem  ffe  einen  Bittgang  ,  ein  $aar  3toe'3  unb  tyatit* 
nofier  fcerfproc^en  Ratten.  Oft  t^at  felfcfi  ber  2(nfül)rer 

einer  folgen  Kompagnie,  ja  wof)t  felfcft  ber  an  ber  ©pi£e 

fteljenbe  93efet)Bt)afcer  baffelfce'unb  lief*  bie  ©tunbe  ber  (Snt* 
fd)etbung  eines  Treffens  ungenu^t  fcerjtreicijen.  <£ofer  felfcft 
war  oft  ber  fefien  SBtanung ,  bafi  i1)m  9K  a  r  i  a  Befohlen  tjafce, 

ftc6  an  bie  ®jn$e  ber  Snfurreltion  ju  ftetfen,  ater  baS  93olf 

muffe  au^i  <täglid)  ein  $aar  Slofenfrdnje  meljr  ittin,  att 

fonft,  unb  t>e0J)aI6  J)a6e  er  and]  äncn  33uf?*,  Sfaji*  unb 

33ettag  .üerorbnet.  3a  e3  fehlte  toenig,  baf  er  unmittelbar 

üött  ber  9Waria  $uft>er  unb  93Iei  erwartete  unb  if)tn  fcon  bem 

,ßa!pu$iner  #aftnuger  gefagt  werben  mufite,  wie  baS  5tnfdjaf* 
fen  fcon  bergleic^en  feine,  ni^t  aBer  3Katien3  @ad?e  fei. 

Sie  ber  ©panier  ffd)  allein  für  einen  guten  (Sljriften  ju  galten 

gewohnt  war,  fo  meinte  anfy  —  bamatS  wenigftenS  —  ̂ duftg 
ber$t)roIer,  baff  jenfetts  feiner  23erge,  im  Sorben,  leinß^rift 

ju  ftnben  wäre,  unb  erftaunte  nifyt  wenig,  wenn  er,  al3 

Steftut  einem  6aierifcf)en  Otegimente  juget^eilt,  nun  aud)  ftmb, 

bafi  e3  ein  c^rifili^  eö  fei,  tvU  er  ftö)  auebrucfte,  baf  anü) 

Ijier  bie  Srommel  $um  ©efiete  rief,  ber  ©olbat  bie  SJKeffe  Be* 

fuc^te.  Selben  (Sinftu£  foft&e  SCnjIdjtett  auf  bie  gro£e 

3Jienge  uUn  mußten,  unb  wie  fie  $um  mfoxaum,  pinx  «Gaffe 
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gegen  ben  neuen  «gerrfdjer  ftimmten,  laßt  ftd)  um  fo  met)r 
Beregnen,  in  ie  t)61)erem  ©trabe  Äonig  SDiarimilian  von 

Satern  %olnan%  in  feinem  £anbe  tyeimifd)  ju  machen  ftrefcte 

unb  bem  Jtlofterttefen  einen  tobtttc^en  (Streif  verfemte ;  £)inge, 

biegen  S^rol  Bei  bem  bamaligen3ujlanbe  ber  <8atf)en  notf)toenbig 
auf  bie  feinbfeligfte  SÖeife  gebeutet  toerben  konnten. 

£>ie  Deformation  f)aik  J)ier  nie  fejien  Sufi  gefaxt. 

5ltferbingö  ftnben  ftcfy  1523 — 1525  (Spuren  von  xi)x ,  unb 
ben  baburtf)  veranlagten  33o!Bunrul)en,  bie  in  i^rem  ©efolge 

6efonber0  im  füblid^en  $l)eite  5Deutfd)tanb0  hervorgingen, 

vorauf  bann  Einrichtungen  unb  Verfolgungen  folgten.  (SelBfi 
bie  SBiebertduferfefte  tauchte  auf,  aber  alles  blieb  nur  ein 

(Schatten  gegen  ba$,  tt>a3  in  ben  ndcfyjlen  ̂ rovin^en  gvfcfyaf), 

j.  93.  in  Satjburg ,  unb  bafelbft  jiuei  volle  3af)rf)unberte  lang, 

ja  t>t0  $um  heutigen  S'age,  mel)r  ober  weniger  getoucfyert  l)at. 
9htr  in  ben  «Salzburg  natjen  Sudlern  gab  e£  immer  unb  giebt 
e8  nod)  je|t  eine  Stenge  ©e^aratiften,  von  benen  vor  einigen 

3a^ren  (1837)  enblic^  600  ba3  ©djauftnel  einer  51  u  0to  an  * 
berung  nafy  @tf)Iefien  erneuerten,  nacfybem  fynen  von 

ber  ̂ Regierung  berSBunfd),  eine  ̂ rotefiantifdje  ©emeine  ju 

bitben,  abgefd)lagen  unb  nur  erlaubt  korben  toar,  ftcfy  in 

$rovinjen  tüeberjutaffen,  tt>o  fte  ftdj  einer  fdjon  vor^anbenen 
ausließen  tonnten,  toa$  fie  tttc^t  sollten.  8ie  Hagten  taut  über 

bie^drte  U)rer  fatl)otifci)en£anb0leute,  rühmten  aber  bie  üHilbe 

be$  ÄaiferS,  berufnen  ÜB  an  bie©renje  Verpflegung  getodt)rt 

fyatte.  @3  fehlte  ber  Deformation  f)kx  ber  ̂ olitifcfce  Stoff,  freierer 
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ftcfy  jenfeitS  ber  ®ren$e  einmtf^te  unb  bort  ben  fdjretfltdjen 
SBauemfrieg  erzeugte,  9htrtoemg,  toie  bie  ̂ Reformation 

felBft,  verbreitete  ff$  bie  ftaclel  beffelBen  ̂ ter^er,  als  jld) 

ein  £eonl)arb  ®ei3mai)r,  juüor  (Scfyreißer  Beim  SBifc^of 

von  33riren,  an  bte  @^tfee  ber  (SatjB arger  gejleHt  J)atte. 
$ac()  manchen  Stegen  gefcf?  tagen,  Bracf)  er  1525  in  Sifrol 

an,  too  er  fd)on  ein  Scfylofi  eingenommen  Ijatte,  unb  im 

3nn*  toie  im  (gtfc(jtt;ate  auf  neue6d?aaren  rechnete,  benn  1524 

Ratten  bte  Sanbleute  beffelBen  93efd)tt>erbe  barüBer  geführt,  baß 

ftdj  frembeS  Ärieg^olf  im  Sanbe  aufhalte,  bie  ©erid)te  fld; 

in  «§dnbel  mieten,  tt>eW;e  von  ©  e  f  $  to  o  r  e  n  e  n  aBjuma^en 
todren,  bie  ®ericf;t£fc()rei6er  SBeinftuBen  Jjietten,  unb  bie 

g-ugger  in  9lug3Burg  ben  SBein  aufjufaufen  ein  33orred)t 
fyattm.  £)en  Etagen  toar  0iac^bru(f  gegeBen  korben  ,  inbem 

eine  nnlbe  3»enge  S3riren  einnahm,  bie  5Dom1)erren  bafetBjl 

!plünberte,  unb  nod?  einige  anbere  foldje  5(u3fd;iüeifungen 

Beging.  Ziffern  bie  angeführten  $efcf)tt>erben  toaren  bod)  in 

ber  $f)at  gegen  bie  klagen  ber  beutfc^en  Sauern  ju  Hein 

unb  beStjatß  ergriffen  viele  ber  $t)roIer  fetBft  bie  SBaffen,  bem 

£aber  ein  (Snbe  ju  machen.  ®er  genannte  Seon^arb  ©ei6mai)r 

tmtrbe  auf  feinem  3itge  eingeholt;  feine  9lnt)dnger  jerjlreuten 

fldj  unb  nur  eine  <§anbüoIT  %?uk  ging  mit  üjut  nad)  23  e* 

neb  ig,  „in  beffen  Zäunen  bie  lefct*  Jtraft  be3  (dauern*) 

9(ufftanbe3  untertauchte."*). 

*)  2)er  beutföe  ©auernfrteg ,   von  2Ü.  2Bacf)6mutI).    1834. 
©.  52  u.  129. 
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SijroK  &erfaffung*    tilüdblide  auf  alte  3eit    SJlargaretlje 
9ttaultafrf)e  unb  ftrtebncfy  mit  ber  leeren  Safere* 

SStet  (Eigentümliches,  toaS  $t;rota  SanbeSeinrtcI)* 

tung  ober  Serfaffung  6ejl£t,  flammt  aus  uralter  Beit- 

rag San  b  im  ©eMrge,  tote  e3  bamalS  Be$eid)net  tourbe, 

verfiel  atterbingS  in  faji  fo  fciele  Herne  Steile,  als  flct;  auf 

feinen  Sergen  (sdjloffer  Ratten  erbeten  fonnen,  toorin  fid) 

geiftlidje  ober  toeltlid)e  Ferren  anftebelten.  JDte  beutf^en 

Äatferfelfcfl  forgten  nac^  3K6gIt^!ett  bafur,  bafi  feiner  ber* 

feiten  ju  mächtig  tourbe,  benn  ein  folcfyer  ̂ dtte  i^nen  ben 
rt)td)ttgen  $afj  nad)  Stalten  verlegen  f  ounen.  ©3  toar  Ijier  in 

ber  frü^efiert  Qntf  bie  uu3  ̂ rol  als  einen  $T)eil  bon$)eutfci)* 
lanb  barfleüt,  fo  u>ie  in  ber@d)toei$,  iuo  audj  bamalä  eine 

grofje  3#enge  ©djloffer  *>on  ben  Sergen  brauten,  fcon  benen 

bie  meiflen  in  SRuinm  liegen,  nacfybem  il)re  Sefl^er  fcon 

ben  aufgefianbenen  ganbleuten  erji  in  ben  Urfantonen ,  bann 

tV6eratl,  Derjagt  tmtrben.  3n  $i)rol  toar  fcon  folgern  in* 

neru  Kriege  tt>entg  toatyrjune^mten;  bie  Serfaffung  bejfelten 
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IjattefW)  fc^on  lange  attberö  unb  Beffer  unb  fo  gefialtet, 

baß  e$  noc^  ie|t  beutfc^e  Sauber  gieBt,  freiere  e3  behalt  Be* 
neiben  fonnten. 

31K  Äaifer  flhtbofyl)  fcon  £aB0Burg  beutfc^er  Äaifer  toar, 

l)atte  fid)  unter  ben  Stelen  flehten  3)tynaften  $tyrol3  einer  Be* 
fonberS  mächtig  gemalt ;  ein  ©raf  3Keutl)arb ,  ber  audj  ©raf 

&on  ©orj,  $faljgraf  ju  Jt am t§ en  unb  ein  SieBIing  be3 

ÄaiferS  tourbe ,  51t  beffen  (Sri)eBung  auf  ben  Zf)xon  er  biet  Jet* 
getragen  t)atte.  6$  muff  ein  für  jene  3^t  gar  fluger  unb 

rechtlicher  9#ann  gettefen  fein ,  biefer  ©raf  9Keinl)arb  ,  benit 

etje  3tubofyf)  ̂ aifer  toar,  l)errfct)te  in  Sfyrol  nntbe  ötouflnji 

jtuif^en  ben  sielen  SRittexn  unb  Ferren  unb  geiftlid)en  $rcU 

laten,  toie  im  gefammten  2)eutfcfylanb ;  er  aBer  Benu^te  biefe 

3eit,  bie  (Sitten  tt>ie  bie  5lnbew  §u  unterbrächen  ober  ju  BitlU 

ger  <§anblung3toeife  ju  Beftimmen,  inbem  er  ben  Bürger  in 

ben  ©tabten  fdjufcte,  ober  ben  Sa nbm an n,  ber  üßeratl  in 

fcf)recf  lieber  SeiBeigenfd)aft  fdjjmacfytete,  jutn  freien  ©ut3* 

Befi|er  machte,  unb  fo  ersten  t;ier  Bereits  1323  ein  23un* 
be^Brief,  in  freierem  neBen  bem  51  bei,  ben  $rdlaten, 

ben©tdbten,  aud)  ber  Sauer  aU  Sanbftanb  erfriert. 

#ier  feilte  ber  Sanbmamt  nidfyt  für  frembe,  ftoXje  Ferren  ben 

*8oben  unter  ber  ©eifiel  eines  SSogteS  Bauen,  fonbern  für 
SBeiB  unb  Äinb  ernten ;  l)ier  feilte  fd?on  bamalS  ber  SSürger 

rut)ig  feinem  ©eierte  nad)get;en  fonnen,  ol)ne  fcon  toege* 
lagemben  Gittern  immer  furzten  unb  auf  feinen  Sarten 

3öac^e  galten  ju  muffen.     *8ereit3  Ratten  fify  anfeljnlidje 
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©table  in  $t)roI  gefeilbet ,  tt>et^e  ber  Saarenjug  au6  2)eutfc^^ 
lanb  nad?  Statten  unb  umgefe^rt  Bereicherte.  SnnSBrud,  eigettt= 

lief)  bie  33  rüde  unb  3ottjidtte  am  3mt,  im  %tf)nttn  3a1)r* 

^unbert  ein  geringes  £)6rflein,  im  gtoölfteit  3a1)rt)unbert  nn 
3ÄarftjIecfen,  Breitete  ftd^  bamaß  fdjon  mächtig  unb  jtfottfdj 

Xdngä  feinem  Ijerrlicfyen  Sfluffe  aus.  Stjrot  Blühte  bamalS 

fd)on  burd)  ben  Sleifj  feiner  Setoo^ner  t)od)  an  ben  Sergen 
hinauf  unb  in  ben  mittägigen  Sudlern  würben  bie  füfi ejien 

2ßeine  gebogen  5  aBer  freiließ  mufite  aud)  2ftarfgraf  £ubtoig 

*>on  Sranbenßurg,  als  er  9#argaretl;e  3Maultafd)  et;elid)te, 

baS  £anb  fcom  Äaifer  Subtoig  bem  Saier  junt  £et)ne  nehmen 

(1342),  nadjbem  e6  00m  Äaifer  erft  bie  SJejiättgung  aKer 

alrt)erfömmlid)en  £Red?te  unb  greit)eiten  erhalten  f)atte,  ju 

benen  namentlich  geborte,  bafj  „feine  ungetool)ntid)e  ©teuer 

aufgelegt  derben  füllte,  ol;ne  ber  £  anbleute  Oiatf),  unb  bie 

©raffcfyaft  ftetS  nad)  ber  Seilen  Siaii),  bie  barinne  gefeffen 

finb ,  regiert  trurbe." 
Sloi)  freiftnniger  unb  Beflimmter  in  einjefnen  fünften 

cntVDicEelte  ftd)  biefe  eigentümliche  Serfaffung  unter  ber  £err* 

fc^aft  ber  genannten  9Kargarett)e,  genannt  bie  Sttaul* 

taf d)  e,  fcon  freierer  gar  mand;e  Sage  nod)  im  Solfe  %*)tq\& 
ifi ,  06  man  fd)on  nid)t  toeifi,  oB  fie  il;ren  Seinamen  fcon 

einem  <Sd)l off e,  jtDtfdßen  So£en  unb  Stteran  gelegen,  ober 
üon  einem  ungeftalteten ,  großen  SHunbe  erhalten  ijat ,  benn 

atlerbingS  fielen  jie  bie  Silber  fo  bar,  iveld)e  man  fcon  it)r 

§at,  oBfc^on  foMje  toenig  Bereifen,   ba  fte  alte  too()I  erji 
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nadj  it;rem  £obe  gemalt  toorben  finb.  3nbem  fte  einige 

<Stf)riftfteffer  att  entfe^Uc^  a£ftf)recfenb  fcon  ®eftd?tSMbung 

fcfyilbew,  nennen  fte  anbete  au$ erorbentlicf)  fcfyou.  Sie  toar 

bie  einige  £o$ter  <§er$og  <öeinrid)3  fconÄdmt1)en  unb  ©rafen 
Don  #i)rot,  ber  in  breimaliger  ©)e  feinen  anbern  (Sprößling 

fat),  unb  fcerrietl)  fdjon  im  8.  Sa^re  einen  mel;r  männlichen 

aW  mdbd^en^aften  6inn.  Sßiber  i^ren  Sitten  mit  *&an0,. 
bem  @o$ne  be£  fcofymifcfyen  ÄöiugS ,  »ermaßt,  ber  an  ©ei jl 

unb  Stören  gteid)  ftf?toad)  toar,  le&te  fte,  bie  feurige  £au3* 
roirttyin,  in  fo  großem  itnfrieben,  baß  er  fie  miß()anbette  unb 

gteid)  einer  ©efangenen  t)ielt.  2f6er  3Wargaret^)e  I;atte  bie 

£erjen  affer  S'tjroler  auf  iljter  ©ettej  toemt  fie  geljarntfdjt 
an  ber  @^i^e  i^rer  5Paffe^rer  ersten ,  auö  benen  fie  ftd) 

eine  Mlmüjt  geMbet  fjattt,  juBelte  U)r  ieber  frei;  ent* 

gegen,  unb  faum  I;atte  ba$  Sanb  fold;e§  beginnen  be$ 

alfcernen  «£an8  erfahren,  als  bie  Seute  auffianben,  bte  ©e* 

fangene  frei  machten,  bem  ©)el)errn  afcer  bie^öurg  fcerfcfyloffen, 

fo  baß  er  au£  beut  unftd^ern  Sanbe  nafy  $6l)eim  ju  fiteren 

für  rat^fam  l)telt,  ft>o(;er  er,  faft  an  Zitate  noc*),  gefom* 

tuen  toar.  £>er  *)du3li$e  Qwift  fattt  nun  fein  (Snbe  in  ber 

$f)at  erreicht.  93i3  batytn  Hagte  2Margaret1)e,  nad;  jel^n- 
jähriger  @l)e  nodj  jungfrdulidfy  31t  fein,  otfe^on  bie  ®e* 
fcfyicfyte  ifjr  nac^fagt,  baß  fte  fdtyon  i>or  ü)rer  93ert)eiratt;ung 

einen  <§ot)n  getoren  l)al>e,  ben  fie  2tl6recJjt  nennen  unb  im 
©efjeimen  aufstehen  ließ.  £an$  bagegen  Be^au^tete,  baß 

er  burefy  it;re  ßaubmi  o^ne  ßxaft  unb  Hoffnung  Meifie,  Stin* 
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ber  feinet  ©eMütS  ju  fe^en.  ©enug ,  ber  fcfytoadje  ©emaf)l 

tvax  entnric^en  unb  9Jtargarett;e  toenbete  fi<$,  um  fiebern  @(^u^ 

jit  ftnben,  an  ben  Äaifer  Subtoig  benS3aier,  einen  gftirjien 

voll  Äraft  nnb  <£J)rgeij.  ̂ rot  toar  in  uralter  Qtit  mit 
Saiem  eins  getoefen  ,  im  Saufe  ber  9teid)0fc*)toäd)e  unb  be8 

Saufked)t3  Verloren  gegangen,  bie  Qlu0jW)t,  e$  fo  toiebet 

mit  bem^aufe  ber  SßittelSfcac^er  vereinigen  ju  tonnen,  lotfenb. 

C?r  fd)lug  9Kargaretl;en  vor,  fidj  mit  feinem  @ol)ne,  bem 

SKarfgrafen  Subftig  von  33ranben6urg ,  gu  vermählen ,  unb 

er  friert  it)r  toürbig,  £anb  unb  £anb  an  Hjrer  <&titt  ju  U* 

ft^en.  JDle  erfle  (Sl)e  lof'te  ber  Jtaifer  felbjl  au8  eigener 
3Wacf)tvolIfommen1?eit.  Sie  lebte  mit  bem  3Warfgrafen  von 

ffiranbenfcurg  ntct?t  viel  glücklicher,  als  mit  bem  erjien  @e* 
matjle,  benn  er  Wiefi  toenig  imSanbe,  unb  ein  <So1)n ,  ben 

fle  mit  ifmt  sengte,  3Keinl)arb,  ftarfc  unvermutet  in  itjren 

Qlrmen,  tnbem  er,  ein  jiemlicfy  toüfter  ©efette ,  nacfy  langer 

5(fctoefenl;eit  in  33aiern,  vom  Sanken  erl;i|t,  einen  füljlenben 

£runf  fcegeljrte,  ben  jie  if)m  unvor(Ict)tig  reifte.  @d  Braute 

tf)m  ben  Sob  unb  ii)r  2lnben!en  erhielt  einen  neuen  SlecEen, 

benn  i(;re  Seinbe  Ityauptdcn ,  ofcfcfyon  gar  hin  ©runb  ju 

folgern  33erbad;te  ba  tji,  baff  fte  bem  Srunfe  ©ift  beige* 

mtfdjt  f)tibt.  ®3  gefc^a^  folc^eS  am  13.  San.  1363  unb  ent- 
fd)ieb  über  bie  93erbinbung  StyrolS  mit  Oefierreidj.  9Kar* 
garett)e  tjatte,  als  ü)r  @ol)n  ftarfc ,  feinen  (Srfcen.  ©türtmfd) 

tt>ar  bie  3eit  ityreS  SetenS  getoefen.  (Sie  fachte  <Sd)u£  für 
ben3teft  beffelfcen  unb  fcerietl)  mit  iljren  treuen  ©tSnben,  ob 
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jte  ifyr  gefammte£  £anb  an  Sefterreid)  abtxtkn  bürfe,  ober 
an  Katern  freuten  folle.  Sag  (Srftere  toar  ber  gall,  inbem 
fetner  ber  (Sblen  bagegen  toar,  unb  nur  il)r  Hofnarr  rief  na$ 

ber  6age  toawenb:  „©iefcft  bu  betn  ®ut  an  Katern,  fo 

Heifift  bu  grau;  an  Defterreitf),  toirft  bu  Sttagb!"  Ser 
$ob  beö  einjigen  <Sol)ne3  mußte  fte  ju  fe^r  fceftürmt  fyafcen. 
Sie  ©o^ne  be$  Kaufes  £aB3fcurg  toaren  burclj  (Sittoten  fo 

fdjnett  l;ertetge1)olt  korben,  baß  fte  ifynen  13  Sage  nad) 
3Mnl)arb3  £obe  ba3  Sanb  S^rol  üfcergafc  unb  ftdj  nur  ben 

lebenslänglichen  ©enuß  i>ot6e1)ielt.  93ebor  fte  aber  auf  Sanb 

unb  &ntz  »erntete,  gaB  fie  ifjren  getreuen  Slawen  fielen 

unb  Äauf ,  ®üter  unb  Ole^tfaine  in  gurte,  unb  erhielt  alfo 

i^r  5(nbenlen  noäj  mefyr  in  ben  getreuen  <§er$en  ber  Styroler, 
benn  ftfjon  aU  2Kdgbletn  am  <§ofe  beS  S3ater0  fyatte  fie  bie 

£tefce  5ltfer  ertoorfcen,  tt>etl  fie  gegen  <§o1)e  töte  gegen  fiebrige 

©üte  jeigte ;  fpdter^in ,  toenn  eS  ge^be  mit  ben  S3aiern  ober 
Ädrntfmer  Ferren  gafc ,  Betounberte  man  if)ren  2Kut() ,  ber 

alten  «ÄanfyfeSBefc^toerben  trotte;  tfyre  le|te  ̂ anblung  6e* 
flegelte  nun  bie  gute  äftetnung,  treibe  fie  fletd  ju  erhalten 

gemußt  f)atte. 

SRoä)  fehlte  aHerbingS  ̂ »iel  baran,  baß  ber  fianbmamt  in 

btefer  Serfaffung  SijroK  ben  abeligen  Ferren  unb  lircfylidjen 

Sßurbentrdgern  »ollig  gleid)geftellt  getoefen  todre.  QfUetn 

tüaö  nod)  fehlte,  follte  il;m  ein  Surft  erfefeen,  beffen  Slame 

nod)  f)eute  »on  9Wunb  jum  2Hunbe  im  ganjen  £anbe  getjt. 

$alb  na$  9Äargarett)en3  £obe  entfrann  fldj  in  ber  Benad}* 
I.  4 
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Barten  @d)toei$  tin  morberifc^er  Stampf  jn>tfd^en  ben  Wirten 

bafelBji  unb  ben  mächtigen  totlben  ßtoingfyerren,  bie  jum 
$T;eiI  in  beS  ÄaiferS  Dtamen  unb  at3  beffen  936gte  unenblid)e 

©raufamfett  uBten,  unb  Bis  an  bte  Ie§te  ©renje  ber  eiste* 

bedten  ©letfd)er,  too  ber  ftarre  23oben  ju  geBen  aufborte, 

erpreßten  unb  plünberten.  2113  bte  brei  Scanner  im  Siütli 

ff$  ben  «§anbfd)lag  gegeBen  unb  bie  bret  fletnen  «ffantone, 
toelc^e  j!e  re^rdfenttrten ,  ft$  vereint  Ratten,  begann  nun  an 

(Streit  auf  £eBen  unb  $ob.  3afytot^*§eere  beS  2lbel3,  ™ 

©ta^I  unb  Sifen  gemufft,  brangen  in  biefe  engen  $1)dler,  bie 

armen  Wirten  unter  bem  <§ufe  i^rer  Stoffe  $u  ̂ ermahnen,  aBer 
faum  faf)  man  fte,  als  fte  aud)  Don  ben  Wirten  geftftfagen 

ttmrben,  unb  bie  ©cfylac^ten,  ix>elct?e  fc  uBer  fyx  <Sd)icffat 

entfcfyieben ,  werben  in  ber  ©efcfyicfjte  unfterBIid)  fein.  Defter-- 
reic^S  Surften  Ratten  im  erfien  2lugenBticfe  bie  klagen  t>er 

armen  Wirten  nicfyt  gefyort,  unb  bie  <Sac^e  für  gering  genom* 
men,  als  biefe  nun,  toeil  fte  nirgenbS  Stecht  ftnben  fonnten, 

eS  fidj  mit  bem  borgen  (lerne  felBft  ju  fcfyaffen  fugten.  <&än 
£er§og  Seopolb  Büßte  eS  mit  bem  £obe  in  ber  ©cfytacfyt  Don 

©etrtpad).  2ttf  ein  ber  iüngfte  <Bof)n  beffelBen,  Sriebrtcfy 
mit  ber  leeren  Safere  genannt,  toetf  er  burtf)  23ann  unb  2ltf)t 

2ltte3  verlor,  um  eS  fydterfjin  ritterlitf)  ju  gewinnen,  txfanntt 

noefy  jeittg  genug,  toie  audj  in$t)rol  ba$23eifpiel  ber@$ft>eijer 

DerberBtid)  toirfenfonne.  5Dte  Stimme  Don  Sreitjeit  unb  ©leid?* 

fyit,  toenn  awfy  nur  ju  oft  falfcfy  Derftanben,  mefyr  bunfel  gefüllt, 

alö  Begriffen,  lonnte  and)  Ijier  Derfüljreriftf)  t;eruBer  tonen, 
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bemt  fd)on  lief  jtd)  ber  Otuf  üerne^men:  fte  toofften  aucfy 

Qfypen$eIIer  fein,  gegen  toeldje  griebrid)  bamalg  fc^on  bret* 
mal  ben  Jtür^eru  gcjogett  I;atte.  £)er  5lbet  tyxoU  Üjat  fxfy 
atferbittgö,  tüte  in  ber  @d)toetj,  aud?  jufammert,  feine  Siechte 

ju  Betoatyren,  uub  1)atte  einen  ©Te^^antenBunb  gefdjlof* 
fen,  ber  aBer,  mit  ben  Sanbleuten  jnfammentreffenb ,  an$* 
einanber  ftoB.  ilnb  fotdjeS  toar  für  griebricl;  nn  StifyWr 

HeBer  freitoifttg  ju  geBen,  tt>a$  banfBar  anerlannt  toerben 

fonnte,  als  ftcfj  ̂ on  ber  <&tf)tvää}e  aBbringett  ̂ u  (äffen,  tt)a6 

nur  neues  23egef)ren  rege  machen  mußte.  (5r  öo'ffenbete  ben 
begriff  fcott  ©gentium  unb  Ianbftdnbifd)er  JReprdfentattott. 

@r  gaB  bem  ©rofteit  unb  ©eringften-  ganj  gleiches  3ntereffe 
an  ber  Spaltung  beä  gemeinen  Sefen§  unb  lofte  fo  an 

3ftatl)fel,  baS  Bio  in  bie  mmfü  ßät  fciel  Slut  gefoftet  unb 

nocfy  nufyx  Äo^fgerBtecfyettö  gemacht  f)at.  <§ier  fai)  man 
juerft,  baß  Stynafien  fcott  gattbleuten  !oor  ©ericfyt  gebogen 

würben,  ir>eil  fte  folc^e  Unter tB  an en  genannt  Ratten;  J)ier 

formte  ber  fianbmann  ©üter  bes  3tbel3  mit  allen  barauf  !om* 

menben  ©erec^tfamen  faufeu.  5DLe  Stifter  vieler  ©emeinen 

toarett  gemeine  Bürger  ober  gattbleute,  uub  uur  in  bett  Beibett 

^ocfyftiftett  $rirett  uubSrtent  mattgelte  eitte  foldje  aKge* 

meitte  ©letdjfiettuttg  öor  bem  ®efe|;  ba3  ©gentium  fehlte  bem 

gaubmatttte,  babur^  au$  baS  Stecht,  ju  tagen,  auf  bem 

»aubtage  ju  eutfc^eibeit.  ©Bett  barum  aBer  meint  «öormaijr  *) : 

*)  ©efc^id^te  Sfobr.,  J&ofet'S  :c.   1817.  @.  15. 

4* 
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„%l&  bie  5ht3Breitung  ber  großen  Deformation  unb  ber  große 

23auemfrieg  (1525  unb  1526)  Beinahe  ganj  5£)eutfc^Tanb  unb 

bte  meiften  ofterreicfyifcfyen  *ßroinn$en  erfcfyütterte,  ringg  um 
bte  S^roüf^en  Serge  atCeö  Udjterlotj  in  glammen  ftanb ,  er* 

griff  biefeS  ftilbegeuer  nur  t>ieSe$irfe  ber  Betbett <@odC;fttfter." 
3luf  fte  erftrecfte  ftd)  ndmücfy  Bemerftennaßen  jene  Beglüd  enbe 

93erfaffung  ni^t  ;  Jjiet  toarb  baS  Äletnob  beö  (Eigentums  unb 

ber  £anbftanbf$aft  um  fo  harter  vermißt,  als  ber  ̂ oc^fttftif^e 

Stdbter  unb  Sanbmann  an  feinen  S^roltfdjen  9?acfy6arn  jenes 

uralte  @!pritf)toort  beutfc^er  9ted)tlid)feit  unb  greifyeit  fo  naf)e 

üor  5tugen  tyatte :  „baß,  tuo  fte  nitf)t  mitralen,  fie  aucfc 

nic^t  mit  traten."  (Srft  bte  neuefte  Seit,  Äaifer  Sfranj  L, 
l)at  1816  biefen  Unterf^ieb  jtoifcfyen  ber  £anbe£t>ertretung  auf* 

get^oßen.  2Öa3  jebocfy  bie  Sauern  in  it)ren  12  Belannten  %x* 

ttfeln  1525  verlangt  Ratten ,  Befaßen  bie  $t;roler  im  Slffge* 
meinen  Bereits.  8ie  toaren  ntdjt  eigene  Seute,  fonbern 

freie ;  fle  burften  it)r  ©gentium  nad?  bem  £obe$fatfe  beS  33e* 
ftgerS  nicfyt  erji  einem  £errn  lieber  aBlaufen  unb  if)m  toaren 

fte  nUJjt  mit  toü(f  ürltcfy  geforberten  SKenjlen  fcetyjttdjtet. 



VI. 

ftortfcfeung*    «Steuertoefen*    SSoIBBetoaffnung*   ©rinnerungen 
an  gaiebritf)  mit  ber  leeren  Safere,  Stfiarjmtltau ,  ̂erbinanb, 

SWjtfiMrine  Helfer* 

2)a3  #au3  £aB3Burg  Ijielt  an  bem  Sertrage  son  1363, 

burtf?  toeldjenStyroh'tBergegangentoat,  eBenfogeit>iffen*)aft,  tote 
an  ben  fydtert)in  gegebenen  öle&erfea,  $reif)eit3Briefen  unb 

£anbe§Befd?tüffen,  toeldje  leitete  fcon  ben  getreuen  fcier  ©tan* 

ben,  alö  l)  <§od)  =  unb  JDomjitfter,  2)  $rdlaten,  Ferren 

unb  bitter,  3)  ©tdbte  unb  4)  ©ericfyte  (£anbgemeinen) ,  auä* 
gegangen  ttaren.  2)te  ©  t  e  u  e  r  n  toaren  bat)er  nur  QlBgaBen, 

belebe  ftd?  ber  £tyroter  felßft  auflegte  unb  Betoitfigte,  je  nad)- 
bem  ®runb  unb  33oben  fo  öerfd)teben  war,  unb  laut  ruf;m* 
ten  eS  bie  freier  1814,  bafj  biefe  „nie  fcon  ben  Regenten 

£)efterreid)3  aU  eine  ginanjquelle  Betrautet  korben 

feien."  2)arüBer  §atte  fd?on  (Sr^erjog  gerbinanb  mit  ben 
treuen  ©tauben  einen  förmlichen  Vertrag  1573  aBgefd)toffeu, 

ber  ba3  93erfal;ren  Beim  SlufBringen  ber  5lBgaBen  fejifefcte. 

SSiel  toid)tiger  toar  nod)  baä  ©tyftem  ber  23etoaffnung, 
uBer  freieres  ftd)  3)taximtlian  I.  Bereits  1508  unb  bann  1511 

mit  feinen  ©tauben  fo  üerftdnbigt  Ijatte,  bafr  ba3  2}erfat;ren 
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giertet  immerfott  baffelBe  BXteB.  S'tyrol  galt  itjm  att  Sd)ilb 
unb  Vormauer  £)efterretel}§  unb  er  nannte  eS  auc^  f o ;  eStoar 

iljm  eine  ungeheuer  J)ocJ)  gelegene  $ergöefte,  toetcl)e  £)eutfcfy* 

lanb  unb  Stalten  Be1)errfd?te  unb  nm  $efa£ung  immertedt)- 
renb  fyatt? ,  toelcfye  lieBer  in  btefem  natürlichen  93olltt>erf  e  um* 
fommen,  att  fte  bem  geinbe  üBergeBen  toollte.  Qtx  orbnete, 

baf  in  Seiten  bon  £anbe3gefal)r  alle  ftreit&aren  Scanner  auf- 

ftdnben  unb  in  3ugen  fcon  5  — 10,000  9ftann  nafy  ben  Be- 
brofjten  ©regelt  eilten.  9?ur  innert)  a  16  biefer  toaren  fie 

jum  Äanfyfe  üer:pfti$tet}  außerfyalB  berfetBen  fdntyften  fte 
nur  freiwillig.  3)rang  ber  Seinb  fetBft  in$  £anb ,  fo  ertonte 

„ber  ©loctenftreict;  in  berOlotf)",  e3  Brannten  0?otl;feuer 
auf  allen  bergen;  e3  fianb  3tlte3  auf,  tra3  nur  SÖaffen  tra* 

gen  fonnte.  3n  ben  0i)ren  ber  Seinbe  Hang  ba3  bauten  ber 

©loden  auf  ben  bergen  üBerall  fo  fürcBterlicB ,  ba£  fte  1809 

bte  Strange  berfelBen  aBfcfymtten,  fo  oft  fte  ba$u  ©etegen^eit 

fanben.  £)er  S^roter,  in  golge  feines  £ange3  jur  3agb, 

junt  @d)iefien,  jum  Otaufen,  gefyorcfyte  folgern  5lufgeBote  gar 
fetyr  gem.  5luf  ben  SÖinf  beö  23efel)l3()aBer3 ,  Beim  £aute 

ber  ©locte,  nacB  bem  Seuer^eicfyen  ber  $erge,  eilte  Seber  naefy 

bem  fc^on  üorau^Bejiimmten  Sammetplafce,  mit  trommeln 

unb  pfeifen,  9Kuftf  unb  Sobetn  unb  Saueren  i'tBer  33erge  unb 

burd)3fytter.  „2Bo  iftbergeinb?"  ftarl809  bie  etnjtge  Srage. 
„Sßerben  toir  Balb  raufen  für  ©Ott,  Sftaria,  unfern ^aifer 

grau 5  unb  baö  £anbl?" 
£duftg  nahmen  bie  2ß  ei  Ber  an  folgen  Ädmpfen  9lntl)eil. 
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3)te  %xawn  um  ©erona  in  ©ganten  unb  bie  inS'tyroI  gaBen 
1809  unglauBlidje  93eifptele  öon  £obe3öerad)tung ,  3Rutty  unb 

Sa^ferfeit.  ©erona  foarb  im  genannten  Sa^re  fieBenSfto- 
nate  lang  Belagert  unb  bie  grauen  bafelBfi  tyattm  ftd?  in 

jtoei  Kompagnien  georbnet,  treibe  um  bie  2Bette  bie  25er* 
tounbeten  üom  SBaHe  trugen,  ben  ©treitenben  £eBen3mittel 

^uBradfyten  ober  fte  mit  SKumtton  üerforgten.  @ie  achteten 
nicfyt  ber  fernblieben  kugeln  unb  trotten  bem  £obe.  ©erabe 

fo  bie  Stromrinnen,  ober  in  nod)  i)61;erem  ©rabe.  Sn  einem 

Sl)aTe,  ba3  Saufer  er  genannt,  Bilbeten  bie  SÖeiBer  üier 

ßontyagnien,  freiere  Sachen  auöfieltten  unb  ̂ atrouillirten. 

©  lagen  bort  700  gefangene  @ad;fen,  toelcfye,  nur  öon  3BeU 

Bern  Betoad?t,  $u  entnommen  trachteten  unb  in  ber  $T)at 
10  ©tunben  toeit  geflogen  ftaren.  516er  bie  mutagen  SÖeiBer 

festen  itynen  mit  <&tu&n,  <§eugaBeln,  3Äorgenfternen  unb 
toaS  jur  £anb  toar,  nad?  unb  polten  jie  ein  unb  trieBen  bie 

entmutigten,  toaffenlofen  glücBtlinge  unter  fielen  prügeln 

lieber  in  ifjv  $t)al  jurücf.  3Bel)e  bem  Jungen  Styroter  &$iütyn 

t)ier,  ber  ol;ne  Urfad)e  ̂ eim  gekommen  toare,  benn  felBft  ein 

SerBanb  fdjüfcte  if)n  nidfyt  gegen  tfyre  0?ac^forfc^ung.  Sie 

rtffert  folgen  öfters  aB,  >um  ju  fel;en,  oB  bie  2Bunbenid)t 
ettoa  nur  an  93ortoanb  fei.  ßin^elne  SÖeiBer  ̂ eid;neten  fldj 

BefonberS  au3.  ©o  biente  eine  auä  ©djtoafc,  28 — 29  Satjre 
alt,  unter  ©pecl&adjer  gleich  bem  Befien  6c^u|en  todtjrenb 

beS  ganzen  gelbjugea,  MtBlütig  genug,  im  Äamipfe  tttöjt 

e^er  il)r  ®etoe()r  aBjubrüden ,  aU  Bis  fte  ben  geinb  100  ober 



56 

150  Stritte  i>or  jidj  §atte,  h>o  itjr  <Stu£  jtdjer  fein  Siel 

fanb.  ®tt  a^tje^nid^rtgeö  Sftdbcfym,  3ofepI;me  9?egretty 
auS  bem  fubltd)en  Sifrol,  gocj  aK  junger  ©djüfce  gef  leibet  mit 

biefen  au%)  eine  SBilfrpretfydnblerin  £DZatbX  aus  £elfö  im 

DBerinntfjale  ̂ alf  foacfer  Bei  ber  ßtxftbxunq  einer  23rucle, 

naf)m  mit  eigner  <%ario  einen  Baterifdjen  Dfftcier  gefangen  unb 
tt>ar  eben  fo  ebelmüt^ig  als  tapfer,  benn  fte  fd)ü£te  ü)n  gegen 

bie  3)ft£i)anbtungen,  freiere  ftd)  i^re  SanbSteute  gegen  il)n, 

xoie  gegen  bie  Skiern  üBetljaityt,  nur  gar  ju  oft  ertaubten. 

31Ö  im  anfange  beö  ÄantyfeS  1809  jldj  bie  Styroler  gegen  bie 

Baierifc^en  «Kanonen  ju  beden  fugten ,  inbem  fte^eutoagen 

ijor  ftdj  in  ber  0uere  aufteilten,  tt)ar  bie  £od)ter  beS  6d;neU 

berö  3w*tyw  Su  Sterjtngen  bie  erjle,  to'td^e  I;ierBet  £anb 
anlegte. 

«Kurj,  jenes  33etoaffnungä  *  unb  8anbfhtrm3fyftem ,  üom 

mutagen  unb  Befonnenen  3)ia.rimitian  I.  eingeführt,  trug  i>on 

jener  2>eit  6iö  in  bie  neuefte  bie  f;errlid;ften  folgen  für  Qefier* 
reid).  «öter^er  verlegte  SDtottnißatt  I.  unb  «Karl  V.  feine 

großen  9Kagajine  unb  ffiaffenf ammern ,  toemt  e3  «Krieg  mit 

Italien  gaB ;  l)ter  toar  ber  @tü$mnft  i^rer  «KriegäBetoegung 

nad)  @üb  unb  9?orb.  3m  breifitgjdf)rigen  «Kriege  gingen  bie 

fyanifcfyen  unb  bie  italienischen  £ru^en  t)in  unb  fyx  unb 

entfd)ieben  metyr  als  einmal  baö  Sd?icffal  ber  faifertidjen 

SBaffen,  tvie  g.  23.  Bei  ber  ̂ orblinger  (Sd)lacfyt.  Jahrelang 

ftanb  fytx  Styrol  aß  eine  toofylfatoadjte  Seftung  ba,  toeldje 

ben  müben  (Streiter  aufnimmt,  ben  erfrifdjten  lieber  burd) 
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ifyre  geöffneten  Styore  gegen  ben  geinb  %kfyn  Id-ßt.  OtingS 
fyerum  toBte  ber  Jtrieg  norblid)  üon  feinen  ©renken,  aBer  tute 

hinter  einer  ̂ o^en  Stauer  ftanben  bte  ganbleute  l;ier  ba,  i^re  «§et* 

ntatl;  forgfam  Betoad)enb  unb  jie  für  ba3  £aug  ̂ aBöBurg  Beftat)- 
renb,  benn  eine  unglauBtidje  Q(nl)dngnd()f  eit  anle&tereS 

Tratte  fid)  im  £aufe  ber  ßdt  im  ̂ erjen  aller  freier  geBitbet, 

tx>eld;e  im  SaBre  1809  jtoar  BefonberS  1)erfcortrat,  toeil 

gerabe  bie  3^t  ba^u  totrlte,  aBer  fdjon  3al;rl;unberte  lang 

immer  biefelBe  geftefen  toar.  2fte()rere  Umftdnbe  trugen  baju 

Bei,  bafi  ber  S^roler  je  ber  5  eit  eßen  fo  gern  für  feinen  «Kai* 

fer  baä  Befie  «öerjMut  fcergof ,  tote  ein  iunger  franjofif^er 

(SonfcriBirter  in  ben  Kriegen  fcon  1793  — 1815  erfi  für  bie 
3te:puBlif,  bann  für  feinen  Äaifer.  ©in  treuem  BiebereS  SSolf 

fonnte  e3  nur  mit  banIBarem  ̂ er^en  aufnehmen,  bafi  bie  33e= 
bingungen,  unter  toeldjen  e$  1363  an  Defterreitf)3  £errfd)aft 

iiBerging,  ni^t  alfein  geimffen1)afte  ©eltung  fanben,  fonbem 

aud)  Bebeutenbe  (Weiterung  erhielten.  ©riebrid)  mit 

ber  leeren  Safere  (geft.  1439)  ertoarB  ftd)  baburd)  einen 

l;errlid)en  Stamm,  ©r  bemüßigte  ben  5lbel,  ftie  er  nodj 

bamaB  iuar,  fo  oft  er  mit  iljm  in  öel;be  geriet!) ,  bie  oft  tjavt 

unb  Blutig  ̂ erging,  Bio  er  enblid)  buret)  feinen  23ruber,  (Srn  jt 

ben  ßifer ntn,  <§er$og  öon  £)efterreid) ,  ftegretc^  au3  bem 
Äantyfe  t;erüortrat.  916er  nun  füllte-  jld)  bie  leereSafc^e 

bc3  »erijötynten  Surften  auf  dtofien  be3  3tbel8,  beffen  Jfanb  er 

ben  dauern  gaB ,  unb  $u  beffen  Sdfymad)  Baute  er  baS  <%au& 
mit  bem  golbnen  ©ackert,    bie  Sflefibenj  ber  ©rafen 



58 

Mit  Styrol,  toenn  fte  in  SnnöBrucf  Rauften,  unb  nodj  tyeute 

fcirimmert  e3 ,  bafi  ba$  Qluge  feine  2Äinutc  barauf  l)aften  lann, 

toenn  bie  (Sonne  am  tyofyn  Sttittage  t;etf  it)re  (Straften  barauf 
fcf)iefit.  Sie  ber  ritterliche  Stfarimilian  I.  fein  $i;rot  uBer 

3ÖIeg  fdjdfete.  Bereift  nicfyt  attein  fein  Sort:  e3  fei  baö  £er$ 
unb  baS  6d)ilb  Defterreict^ ,  fonbern  and}  fein  fefier  93orfa|, 

in  biefem  ̂ erjen  Oefterreid^  fein  ̂ erj  einft  ru^en  ju  laffen. 
3n  3nn§Brud  Baute  er  ftd)  ein  ©raBmal,  ba$  feines  ©leiten 

üergeBtid)  unter  alten  ÄomgögrdBern  fucfyt.  5tc^t  unb  jftanjig 

ÄonigSßilber  fiebert  um  baffelBe  untrer  in  ungetoot)nlicf)er 

©rofie,  unb  einfd)auerlid)er  (Srnft,  ix>te  in  feinem  2)ome,  er* 
greift  ben  Sßanberer,  ber  in  biefen  fetBfl  am  $age  buntetn 

Ratten  burdj  U)ren  J?rei3  fcfyreitet,  benn  alle  biefe  (Srjgeftatten 

freuten  im  nddjjlen  5(ugenBlicfe  £eßen  unb  33eit>egung  annetj* 
men  $u  lonnen.  Sang ji  ftrtb  bie  Surften  ade  ju  ©taute  gemobert, 

aBer  im  fd)toar$en  ßrje  teBt  ̂ ier  i1)re  ©eftatt,  jeber  tf)re* 

3üge,  baS  Qlnbenlen  an  iJ)re  $l)aten ,  toie  e3  leine  £)id)tung, 

lein  ©emdlbe  gu  fagen  ijermoc^te.  @o  tooftte  ber  Äaifer 

ffltoimilian  I.,  ber  am  Itefeften  in  feinem  $ tyrot  teilte,  t)ier 

uon  Königen  im  £obe  umgeBen  fein,  unb  Begann  ba§  ©raB* 
mal  fdjoit  i)or  bem  £obe,  ber  ü)n  aBer  fern  fcon  SnngBrucf 

uBerrafcBte.  (Er ft  fein  Snfel,  gerbinanb,  Brachte  ben  ©e^ 

banlen  beffetBen  jur  9lu8föl)ruttg,  foemt  and)  nur  in  Be* 
fdjtänftem  (Sinne  unb  öeranbert.  £>emt  ber  JMfer  l)atte 

alle  bie  größten  djrtji'Udjett  Jtaifer  unb  Könige  ju  2Öad)tem 
feiner  ©ruft  fyabtn  sollen;  ber  ßnlet  fanb  nur  luer  bcrfelBen 
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gegoffen,  aU  ber  JMfer  1519  ftarB,  unb  trug  nun  bem  ßr^ 

giefier  @eorg  SSffler  auf,  Sßertoanbte  unb  Surften  be3 

Kaufes  Defterreid)  ju  fctlben. 

2)od?  ber  (Snfel  be3  grofi^erjigen  «SaiferS  foKte  nidjt 

minber  baju  Beitragen,  jene  SJoff fließe  $u  narren,  ßr^er* 

'jog  Srerbinanb,  ber  Orbner  be3  Billigen,  nur  für  S'tyrol 
Beregneten  ©teuertoefenS,  ̂ errfd;te  faft  immerfort  in  beut* 
felBen  fcon  1550  an  Bio  ju  feinem  Snbe ,  an  ber  Seite  einer 

@emat)tin,  bie,  ntd)t  öon  fonigltcfyem  ©efcfytectjte,  burcfy 

<Sd)ön1jett  unb  Sugenb  baS  «§er$  be3  faiferlid)en  <5ol)ne3  er* 
oBert  tjatte.  31W  Jtarl  V.  mit  feinem  trüber  gerbinanb  1548 

in  5lugSßurg  einjog,  bafelBjl  einen  9teic()3tag  ju  galten,  ber 

namentlich;  @ad?fen3  ©djtcffat  umgeftaltete  unb  bie  Qltßerti* 

nifetje  Stute  üBer  bie  6meftinifd)e  er^oB,  erßlicfte  ber  <5of)n 

gerbinanb6,  gel)eifien  tok  fein  33ater,  bie  fd)6ne  $l)i  limine 

SBelfer,  bie  Softer  eine3  ber  erften  $atrtjier  ber  reichen 

^anbetöftabt ,  auf  bem  5lttane,  unb  ttarb  fcon  it)rer  t;imm* 

lifctyen  (Sfyonfyit  entjüdt, 

£)enn  foldjer  Sodfett  (Mb  umitjaUt' 
5>loc^  feine  (Stirn  fytenieben, 
$lu$  blauen  5lugen  ftrafjtte  nie 

<Sotdj'  fei'ger  £immetefrieben ; 
(So  eblet,  jarter  2öud)6  tt>ar  noefy 

•3ln  feiner  9ftaib  ju  fmben, 
9to$  folgen  9?acfen6  Blenbenb  2£eif3, 

(Srglanjenb  §um  dvbltnben! 
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Set  Sinter  fagt  öUI,  afcer  nitfjt  51t  in  et.  SWan  fe^e  i()r 

33ilb  in  ber  QlmBrafer  (Sammlung  ju  Sien,  too  fte  al6  adjt* 

jetjnjdljrtgeS  STOdb^eit  bargeftellt  ift,  mit  f  (einem  Sarett,  6e~ 
(chattet  üon  einer  Straufjfeber ;  ba$  reijenbfte  8odenffy)fd)en, 

im  feinen,  mit  $el$  gefutterten  Sammetfteibe.  2)er  Junge 

$rtnj  machte  feine  Stellung  gettenb,  fld)  ii)r  juna^en,  unb 

au$  il)r  £er$  flog  tfjm  entgegen;  afcer  tyxe  firenge  Sittfam* 
feit  lief  feine  anbere  Setoertung  ju ,  al§  bie  fcon  ber  ̂ irc^e 

ju  Ijeiltgenbe.  ßwä  3at;re  nadlet,  1550,  fdjtofi  ber  (Srj= 
J)er$og  ben  33unb  ber  61)  e  formlid)  mit  iijx. 

Selten  nur  auf  £§tone$  Sofien 
Sßtrb  ein  fotdje<3  $aar  gefunben, 

£)a$  im  Ijduclid)  füllen  grteben 
Slffö  fclig  ift  »erbunben; 

2)a6  nic^t  im  ©etdufrfj  ber  «£of  e 
Seine  gveuben  ftdj  ermaßet, 

Unb  bc6  JDafcinö  fjocfyjk  gcjlc 
üftur  nadj  trauten  Stunben  ̂ af>Ict ! 

2tffebt  3ferbinanb3  23ater  toar  in  biefer  3*it  auf  ben  JEaifer  * 
tljton  geftiegen,  unb  alö  er  bie  unefcenlutrtige  (%  üernat;m, 

gewaltig  entrujiet.  ®er  (Sr^erjog  toarb  na$  S^rol  mit 
feiner  jungen  ©ema^Iin  fcerfcannt,  unb  lefcte  nun  t^eilö  in 

bem  ©djloffe  5fat&ra$  fcor  3mt86ru<f3  Sporen,  ober  in  3nn3* 

fcrucf  feltfl  in  ber  9teftben$ ,  toelcfye  tf;m  fein  5ll)nl)err  griebrid) 

mit  ber  leeren  Safere  geBaut  f)atte.  Sc^on  toaren  elf  3at)re 

3tt>ifcf)en  folgen  greuben  ber  Stete  unb  Seiben  üfcer  biefe  3u* 
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rüdfefcung  »ergangen.  $fyilty:pinen§  garteS  £er§  mufite  ftd) 

aU  unfd)ulbige  llrfatfje  ber  le^tern  auflagen.  (Sie  J)atte  eö 

öerfc^ulbet,  fo  reijenb  aufy  bie  @d)ulb  bar,  unb  £efd?lo$  bie 

@$ulb  ju  fügten.  1561  l)ielt  ber  Äaifer  Serbinanb  V.  £of 

ju  $rag;  fte  eilte,  ofyne  fify  $u  ernennen  ju  gefcen,  51t  feines 
$J)rone8  (Stufen. 

Unb  »oit  ber  fttttgen  ©eftalt, 
$on  i^rer  (Scfyonfyett  Stllgetoalt, 
2$on  ifjrem  ®(e^n  gerührt, 
£ebt  er  t>om  23oben  fte  auf. 

£>ie  ekn  fo  <Sd)6ne  als  «Sluge  l)atte  bem  Äaifer  baS  93erJjdlt* 

nifj ,  in  belfern  fte  §u  t1)m  ftanb ,  nur  im  Qlllgememeft  üor* 
geftetft;  nur  itBer  einen  erzürnten  SJater  geflagt,  ber  ee> 

feinem  6ot;ne  nid)t  üergeBen  toofte,  mit  tf;r,  bem  fronen 

jungen  2ftabcl)en,  ftd&  »erfcunben  ju  l)aJ>en,  5Do$  fo  iriel 

(Scfyon^eit  machte  ja  ben  gefd)ef)enen  (Schritt  too1)l  *>  e  r  j  e  i  ̂  1 1  fy 

unb  fo  fyrad)  ber  Äaifer: 

—  „Sfyr  §aM ,  roa6  if)r  it>oUt, 
©ar  macfer  ausgeführt, 
Unb  i$  nntt  mit  bem  garten  ;9ftann, 
2)er  (Su$  alf  0  betrugen  Jann, 
Unb  (£uü)  ntdjt  X  o  d)  t  e  r  nennt, 
äöofjl  ftrecfyen  gar  ein  ernfteö  SBort, 
£a§  er  @uc^  freubig  bann  fjtnfort 

$IU  folc^e  anerfennt!" 

3efct  bar  ber  Äaifer  gefangen  5  er  fonnte.  fein  2öort  nid?t 

§urücfneJ)men  unb  toollte  e3  auc^  nid)t.     JDte  ©c&onijeit  ̂ atte 
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iljn  beftegt,  toie  ben  @o$tt}  bie  (Sf)e  toarb  at$  rechtsgültig 

anerfannt,  unb  $l)ilty!pttte  5ur  SZarfgrafut  fcon  23urgau  er* 
tjoben;  notf;  siel  großer  ater  t<i  if)x  SRiifym,  bafi  fte  nodj 

tyutz  im  5lnbenfen  beö  33  olfeö  lebt.  -21(3  1572  ein  grofieS 
ßrbbeben  SnnSbrucf  erfcfyütterte,  fo  bafj  bie  genannte  Oteftbenj 

„mit  bem  golbnen  5£>ad)erl"  faji  in  Stummem  3er* 
fiel,  ba  ftd)  bie  Stojje  ein  ganzes  3af)r  unb  längere  ßüt  tr>ie* 
bereiten ,  unb  bie  3(ngfi  fo  groß  toar,  bafj  fte  ben  ßr^ 

fyerjog  Serbinanb  mit  feiner  ©ema^Iin  in  eine  <Sdjeuer  trieb, 

ba  erfcfyien  leitete  tdglidj  aß  ein  troftenber  (Sngel  ben  0b* 
ba^tofen  unb  ̂ ungemben,  unb  fo  greift  man  fte  nod?  tSglid) 

ob  ttyrer  SdjonJjeit,   aber  ̂ im  fo  fetjr  ob  if)rer  £erjen3* 

fl&te ! 







vn. 

ftortfefcung*     £Sanberung  eines  £i)roler§  in  ber  §offird^c 
3nn§fcrucf£  unb  md)  ber  SfllartinStoanb* 

@o  tt>u$§  bie  Sugenb  in  ber  banftaren  (Erinnerung  an 

bie  ehemaligen  $el)errfct)er  beö  £anbe3  auf,  unb  !am  ber  %ty* ' 
roier  l)era6  üon  feinen  bergen  ober  au3  feinen  Sudlern  in  bie 

£au£tftabt  be3  £anbe3,  fo  fagte  it;m  fo  9Rand)e$  lieber,  toa$ 

fte  ©rofieS  unb  ©ute3  getrau  Ratten.  $rat  er  in  bie  genannte 

«§offtrd)e,  fo  fat)  er  ben  (Stammvater  be3  Kaufes  Öefterreid), 

#tubol£l)  fcon  <§a636urg,  unter  ben  «gelben,  bie  SMari* 

mitian'3  ©ruft  umgafcen,  unb  in  feinem  Jägern ,  langen  ®e* 
ftcljte  jelgte  jld)  bie  $1)9ftognomie  be3  getieften  Äaifer3  granj, 

aU  ot  biefer  fein  ndd)fter  ßrfce  getoefen  todre  unb  fte  fcon  tljm, 

bem  alten  21t;n,  im  jftetten  ober  brüten  ©liebe  geertt  l)dtte. 

SelBfijufrieben  flaute  iljn  griebrid)  an,  a!3  06  er  fiel)  auf 

bie  leere  ©eibtafdje  an  feinem  ©ürtel  tim%  3iefyU$  gu  ©ute 

tfydt.  Hub  f)ofy  üfcer  allen  biefen  ©rjfcitbern,  mitten  in  bem 

fcfyaurigen  Greife  berfelfcen,  fttiet  tetenb  "ok  grofie  ®^talt 
2ftarlmilian§  auf  bem  ©rafimaCe ,  ba3  er  ̂ier  ju  Mafien  f)offte. 



3tt  ätfeifterfiücfen  kon  SaSreliefS  in  3Rarmor  treten  feine  £§a* 

im  entgegen,  bie  ßotlin  tion  Sftec^eln,  nn  23itb1)auer,  ber 

bamatS  feinet  ©leiten  fachte  (geft.  1612) ,  mit  einer  Äunfi 

unb  <3auterfeit  barfleKte,  bafj  fle  jebem  2ßerfe  ber  alten  unb 

mum  ßeit  ftd)  gteic^ftetfen  bürfen;  benn  e3  ftnb  ©emdlbe 

in  9Karmor  mit  softer  Sßerfpecttoe,  too  bie  toorberfien  giguren, 

bie  Raulen,  Raunte,  aWenfc()en,  Oioffe,  fafi  frei  auflegen,  bie 

©eftatten  be3  «§intergrunbe3  afcer  ftd)  in  flehten  fünften  ju 
verlieren  [feinen.  3)otf)  bie  £unberte  !oon  Stoffen  unb  9teU 

tern  unb  Jtdmpfem  $u  8fu£,  bie  Stdbte  ntit  il;ren  Sftauew, 

Sinnen  unb  Stürmen,  ntit  $a(dften  unb  Äirc^en,  unb  33ür* 
gern,  toeldje  bie  ̂ flauem  fcertfyeibigen ,  tommen  alle  fo  ftar 

I^erfcor  unb  bem  33licf  entgegen ,  ba$  man  jebe  ün^lm  Sigur 

Befonberö  ̂ at^rjune^men  meint,  unb  immer  Behauptet  ber 

glorreiche  tapfere  £etb  bie  ©teile,  too  er  juerji  unb  am  33e* 
beutenbften  in$  Qtuge  be3  SJefdjauerS  fallt.  23alb  ift  er  im 

fyeftigften  J?am£fgetoüt;Ie,  Mb  fteigter  fcom  ütoffe  aW  Sieger 

IjeraB,  einem  fceftegten  geinbe  bie  £anb  fcietenb,  Mb  offnen 

jf  d)  fym  bie  £l)ore  einer  erofcerten  ©tabt ,  Mb  feiert  er  bie 

3ufammen!unft  mit  feiner  rei^enben  Sraut  Planta.  SBanbert 
ber  $t)roler  au3  ber  93ort)aHe  ber  Jtirc^e ,  treibe  bieä  in  feiner 

5lrt  fo  emjtge  Senota^ium  mtyait,  in  ba3  grofie  «ftircfyen* 

f^iff  fet&ft,  fo  ftnbet  er  feinen  unüergeßlt^en  3Kar  nod?  ein* 
mal  lieber  in  ber  ©eftalt  beö  ©roßmeiflerS  fcom  beutfcfyen 

Drben,  tt)te  fyn  ein  Sinbtourm  (baö  6gmM  beö  Sofen)  »er* 

folgt,  unb  geljt  er  jur  regten  &zitt  in  bie  mit  fcfyftarjem 
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URarmor  beHeibete  JfrtyeKe,  toelt^e  Mit  einem  fllbernen  93ilbe 

ber  "Maria  bie  filbeme,  genannt  toirb,  fo  treten  rt;m  in 
3Äarmor  jtoei  ©ejialten  entgegen,  toeld)e  fetner  3^tt  nod) 

n%r  flehen.  *§ter  rutjt  ber  (Sr^erjog  ger  b  in  an  b,  ber 

jene  Stfeifterjiüde  ßottin'3  unb  Sojfler'S  J;ert>orgel)en  lief ,  unb 
tn  einer  ßtit,  too  %üx\Un  ftcfy  um  ba3  #6f)ere  Weniger  tum* 

merten,  als  jefct,  ben  ©runb  ju  ber  berühmten  (Sammlung 

in  feinem  Schlöffe  5lmbra3  legte, 

28o  ßunft  unb  erntfeg  SBiffen 

2)a£  Srepdjfte  ntcfyt  nuffcn! 

Unb  iwcr  bafyin  $og ,  toeüte  gern 
3n  tiefen  dauern  langer, 

£)b  ̂ tiefter  ernftter  ßunjl,  ob  Slqt, 
Db  9Mer,  ober  langer; 

SBie  ju  ber  SWebicaer  Seit, 
2Bar  ̂ i er  ein  9fcufjeji&  getoeiljt, 

2öo  freiem,  f>  o  f>  er m  (Streben 
@o  £of)n,  ate$rei$  gegeben. 

£>ie9tüflung  be3  treff(id;en  Surften  prangt  no$  auf  einem 

1jol)en  Sftarmorfcorfyrunge ,  unb  feine  ©eftalt  erfdfyeint  in 

toeifiem  SWarmor  auf  einem  ©rabmonumente  fcon  bem  ge* 
nannten  (So  11  in  gefc^müdt.  Unb  bamit  bie  $^antafle  noclj 

me^r  Kielraum  geranne,  fo  fanb  auti)  bie  Qlf$e  feiner 

fronen  ©emapn,  ber  ̂ iltyjnne  Sßelfer,  t$re  Sh^efidtte 

tyer,  beren  rei^enbe  ©eflalt  in  voller  ©rofie  ben  falten  2Äar* 
mor  Belebt,  freierer  i^re  ©ruft  bebeeft.  dreißig  3a$re,  fcon 
I.  5 
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1550  — 1580,  $attt  ffe  mit  bem  (Sr^erjog  in  glütfli^er  <% 
gelett ,  ba  lofte  ber  $obe3engel  ben  SJunb,  fcon  (5d)6nl)eit 

unb  SteBe  gefnftpft!  515er  biefe  eblen  3«9^r  biefer  f)err* 
liclje  2Sud)0,  biefe  9tulje  im  5lu6brucfe  ftred)en  nocl)  je£t 

ju  un%: 

—  3$  Bin:  fo  frofy  im  hoffen, 
bleibe  ja  cmdj  bort  nodj  beut; 

Unb  ify  felj'  ben  £immel  offen, 
Unb  bie  dngel  harten  mein  I 

(so  toirb  ber  $t)totet  l)ier  in  ber  Äird)e  auf  jebem  (Stritt  an 

ba3  5llte  gemannt  unb  mit  ber  Stete  ju  bemfelben  erfüllt 

SBanbert  er  bann  jum  $l)ore  fynau$ ,  fo  toirb  t$tt  ba$  Schloß 

QlmfcraS  nic^t  minber  toieberum  in  Traume  an  bie  Vergangen* 
Ijeit  ttiegen,  toenn  gleicfy  bie  alte  $rad)t  unb  £errlid)feit  unb 

bie  fcerütjmte  Sammlung  be3  ßrjljersogS  Serbinanbö  langft 

tton  ber  ßüt  t^eifö  geraupt,  ttjettS  nacfy  Sien*)  i>er!pftan$t 
tji.  9£otf)  fciel  mel)r  aber  ttyut  bieg  bie  Jjot)e  SWartinStoanb, 

!aum  §tt>ei  ©tunben  entfernt,  wo  einft  ber  «ftaifer.  3KarimU 

Hau  L,  e3  toar  im  3a^re  1493,  bie  fdjtedltdjjie  SobeäangiT: 

auöftanb ,  inbem  er  bem  SieBlingSfcergnügen  fo  vieler  f  üljner 

$9roler ,  ber  ©  e m  f e  ny  a  g  b ,  nachgegangen  tt>ar  unb  fid)  auf 

biefer  fieilen  gelfentuanb  fo  fcerftiegen  ̂ atte,  unb,  hrie  e$ 

festen  r  ein  ©tue!  fyerafcgegleitet  toar,  aU  er  auf  einem  Seifen* 
sorfyrunge  ftanb. 

*)  1805,  in  Solge  ber  Abtretung  £tyrol$  an  S3aiern. 
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£)er  (stein  triebt  tjalt, 
Ser  ßatfer  fdltt 

3n  bie  Xicfc  fyinab  §tx»ei  Klafter  lang.  — 
(Er  jhtrt  l)tnab 
3n$  SMfengtab, 

Unb  ftarrt  hinauf  fttS  SBotfenmeer, 
Itnb  fd^aut  jurücf  unb  fcfyaut  untrer, 

<Da  jetgt  jtdj  Fein  glecf  §um  (Sprung  fyanbbrett, 
«ftein  (Strauß,  ber  ben  ßtoeig  $um  JUimmen  beut. 
SluS  Rattern  Seifen  toolbt  ftdj  ein  £odj 

(Schroff  hinter  ifjm,  nne  ein  2)om  fo  fyo$I 
$er  jtaifer  ruft 

*3n  bie  taube  fiuft: 
„(Ei  bod),  toie  f)at  imdj  bie  ©emfe  serfüfyrt, 

Äein  2öeg  §u  ben  £ebenben  toieberfeijrtl" 

3n  biefem  getfentoeije  erbtitft  matt  nodj  je|t  ein  Jtrujtfte, 

20  ©den  fjofy,  ba3  aber  bem  5luge  unten  im  S^ale  unb  fetöji 

auf  bem  madigen  25erge  auf  ber  anbern  Seite  faum  eine  ©de 

l)od)  erfcfyetnt,  benn  bie  *§6f)e  ber  getfenroanb,  roo  2#arimitian 

bem  Sobe  getoeir)t  ju  fein  friert ,  beträgt  na$  (Einigen 
114  klaftern  unb  5lnbere  laffen,  ir)n  gar  296  Ätaftern  über 

bem  3nn  fc^roeben.  3)ie  Sage  laft  tfn  son  einem  (Enget 

retten ,  nac^bem  er  bereits  als  tobt  aufgegeben  roorben  roar. 

3n  allen  Atrien  ringS  tyerum  r)ielt  man  33etftunben;  ber  9lbt 

*>on  SBittau  ober  ber  Pfarrer  bon  ßixl  jog  an  ber  6!pt|e  beS 

ÄteruS  mit  ber  SKonjlrans  1)inau3 ,  bem  bem  $obe  ©ersetzten 

ben  testen  Sroft  in  ber  Sbee  ju  gehören.  $er  rettenbe 

(Engel  aber  roar  ein  !üt)ner  ©emfenjager,  3^^ er,  nad)r)er 

5* 
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£ollauer  sott  «§ol)enfelfen  fe^v  fceget^nenb  genannt, 

benn  auf  bem  ̂ o^en  Seifen  ̂ ter  ̂ atte  er  bem  Äaifer,  toel* 
ebener  feufjen  unb  floaten  I)6rte,  ein  ftaunenbe3  lautet  £olta 

jugerufen,  als  il)n  fetbfl  bie  Verfolgung  einer  ©emfe  jufälltg 
auf  benfetßen  $unft  geleitet  fyatti.  6r  fyradfy  bem  Jtaifer 

SSlutf  ein ,  unb  Braute  i1)n ,  forgfdttig  unb  feft  fu^enb ,  auf 
ber  JRüdfeite  be0  Seifend,  fcon  voo  er  je|t  oft  Befiiegen  toirb, 

glucTUd^  ju  ber  jaucfyjenben,  üor  Sreube  je|t  toeinenben  Stenge 
l)eraB.  ®er  Äaifer  abette  feinen  Oietter  unb  ̂ erlie^  ifym 

aufier  bem  angeführten  9?amen  ein  Sa^en,  toorin  dm  iiBer 

Seifen  fe^enbe  ©ernfe  mit  Vtumen  in  ben  Vorbereitet*  prangte. 

£>ie  Hrfunbe  barüBer,  fotoeit  fte  Setoalb*)  mitteilt,  Be* 
fagt  unter  5lnberm:  „$>er  Äaifer  gieBt  an  £)3toalb  ßty^rn 

ja^rltc^  16  ji  aftyetntfd)  aus  bem  ßoU  *m  ßivl,  Bit  fo  lange 
tt>te  Sener  mit  einem  QlemBtl  baä  ungeferltd)  fo  üit  ertragt, 

fein  SeBelang  fcerfe^en,  um  fetneö  getreten  Serbien* 

jleö  foulen  unb  au$  Befonberen  ©naben."  S)a3  ©efd)Ied?t 
ber^ollauer  fcon  £ol)enfetfen  ifl  aBer,  nue  e8  fdjeint, 

nie  ju  einem  Befonbern  Stufe  gefommen  unb  tuelteid)t'  fcfyneft 
au^geftorBen. 

<&zit  Jenem  ßr^erjoge  Serbinanb  fd)eint  feiner  ber  faifer- 
liefen  $rittjen  ferner  in  fytü  felBft  gekauft  ju  l;aBen,  allein 
nidjtSbejtotoeniger  »erfaumte  feiner  ber  £aB$Burgifd?en  Äaifer, 

mm  fyn  ber  $ob  feines  Vorgänger^  auf  ben  Xljxon  (einer 

Väter  unb  $ur  £errfd;aft  S^roK  Berufen  tatte,  auf  bem  alten 

*)  X^xqL  1.  S3anb.  1835.  @.  8. 
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©tammfdjloffe  ber  ehemaligen  ©rafen  von  S^rol,  ba,  too 

2Kargaret^e  3RauÖafd)  1363  ba3  fianb  an  Oefterreid)  mit^etoit* 

tigung  tfyrer  Staube  üBergeBen  fyatti,  jW)  l)utbigen  julaffen, 
inbem  fte  a(Te9ied)te  unb  Sreifyeiten  be3  Keinen  £anbe3  bagegen 

feierlich  aufs  9leue  verbrieften  unb  Besegelten.  (Srjl  als  9Karta 

$l)erefta  bie  Srtfdjaft  t^reö  2?ater3  antrat,  toarb  jfe  verein* 
bert,  biefe  SrBijulbigung  feierlich  entgegenzunehmen,  ba  fte 

in  bem  5lugenBlicfe,  too  it)x  f  aiferlidjer  Sater  bie  5(ugen  fd)lo£ , 

auf  allen  Seiten  von  Seinben  umgeBen  toar,  bie  gierig  naci) 

i^rem  (SrBtl)eile  Blickten.  5(lTein  fte  unterließ  bod)  Bei  allem 

53ebrangniffe  nidjt,  ftcC;  be3i)al6  Bei  ben  getreuen  (Stauben 

Sljtofö  juentfdjulbigen  unbifynen  ämn  OieverS  barüBer 

auöjufieUen ;  bie  freier  bagegen  toufiten  jene  Urfacfye  ju 

iDÜrbigeu  unb  biefen5(u3toeg  ju  ftf;d|en,  fo  bafi  jle,  aU  e3  jum 

Äriege  mitSaiern  fam,  beffen  Jturfürft  jfd)  bie  Stimmen 

jur  Äaifertoal)!  erfauft  f)atte  unb  ftd)  in  Sftatfa  S^erefta'S 
SrBtljetl  mit  griebrief)  II.  teilen  tollte,  bie  erften  toaren, 

treibe  niäjt  BtoS  Ü)r  £anb  felBft  Betrauten,  fonbem  felBft  be3 

ÄriegeS  ©Freden  Bis  2Äünd)ett  verßreiteten.  Svdter1)in 

gtid?  Sftarta  $f)erejta  eS  au3 ,  inbem  jfe  gteid)  nacl)  bem  fteBen- 
id^rtgen  Kriege  SnnöBrucf  Befugte,  tooran  ba3  [übliche  %fy&, 

in  ®?\talt  tm%  Srium^BogenS,  nod)  ̂ eute  erinnert,  unb 

inbem  ber  ®emal)t  ber  Äaiferin,  Sranj,  l)ier  in  ber  ̂ ofBurg 

vom  Sc^tagjTufi  ereilt  tourbe  unb  in  Ataxia  Sfyreffo'ä  Firmen 
ftarB,  BtieB  baS  Qlnbenfen  an  $eibe  nifyt  minber  leB^aft,  t»ie 

an  bie  früheren  Surften.     JDanrt  untertief  3ofe£^  IL  bie 
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genannte  (£rW?ulbigung ,  o^ne  anbern  ©runb,  als  baf?  er 

it6erljau*)t  lein  greunb  &on  (Zeremonien  tt>ar,  tote  er  efcen  fo 
toenig  in  folc&er  5lrt  bie  Regierung  in  ben  anbern  Mnbern 

feines  Steigs  antrat,  unb  aufierbem  auc^  noc$  ben  Jtopf  fcolt 

$fdne  Ijatte,  bte  alle  auf  üotffommene  ßtn^ett  in  feinen 

Sdnbern  aBjietten  unb  jenen  (Schematismus  Begünftigten,  ber 

in  wenigen  SaBellen  bie  leic^tefte  UeBerjtc^t  geftattet,  ol)ne  bafi 

tton  alten  Siechten,  ®etool)n1)eiten,  (&ittm,  33ebürfniffen  bie 
9tebe  todre.  9(uäfy  granj  I. ,  ber  (SrBe  fcon  SeopolbS  II.  «ftrone, 

aBer  auct)  eines  furchtbaren  Krieges ,  lonnte  nicfyt  f  ommen, 

eBen  toegen  beS  ledern,  unb  bie  Styroler  üergaBen  eS  tt)in  am 

erflen,  benn  er  f)atU  Bei  ben  mit  Ungejiüm  Begonnenen  $Re* 
formen  3ofe:p(;S  II.  alle  tt)re  Hoffnungen  rege  gemacht  unb 

1790  eiuen  keifen  Vermittler  gefpielt.  ©enug  Selege  bemnacfy 

Mafien  tt>ir,  folgen  ©ang  ber  £)inge  üerfotgenb,  bafi  baS  HauS 

ber  HaBsBurger  mit  bem  33otfe  ber  ̂ roter  in  einer  5trt  fcer* 

fc^moljen  toar,  toie  eS  fafl  in  feinem  anbern  Sanbe  bie  9te* 
gentenfamitie  unb  baS  3Soll  toirb,  unb  biefe  5tnt)dnglid[)feit 

beS  93offeS  an  Defterreitf?  fl$  nicfyt  BtoS  in  Sorten,  fonbern, 

fo  oft  eS  notljig  tturbe,  in  jeber  Qtrt  unb  Seife  dufierte.  Äein 

Dpfer  fdjien  fo  ftf^er,  ba£  eS  nicfyt  gern  getraut  korben 
tüdre. 

es  toar  im  Satyre  1703,  als  ber  «fturfurjl  SKarimilian 

ßmanuel  fcon  Sateni  baöon  bie  empfinblicfyfien  (Erfahrungen 

machte.  3m  Kriege  mit  bem  Haufe  HaBsBurg  Begriffen,  im 

33unbe  mit  £ubtoig  XIV.,  (;atte  er  unb  biefer  ben  qjtan  gefapt, 
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baß  ftd;  bie  Baierifdfyen  Stufen  mit  bem  *&eere  heg  2Äarfd)aff3 
$enb6me  aus  Stauen  in  $9 toi  vereinen  unb  bann  einen  ent* 

fcfyeibenben  vftrieg  gegen  ba0  £erj  Defterreic^S  Beginnen  fofften. 

Sttit  16,000  mann,  IfyiU  »atern,  #etK  Sranjofen  *om 
£eere  be3  Sftarfc^aff  SStltarö ,  freierer  an  ber  5Donau  BtieB, 

ber  Unternehmung  ben  {Rüden  ju  beefen,  30g  ber  Jturfürft 

raf$  gegen  bie  S^roler  gefte  kon  JEufftein,  unb  nal)m  biefelBe, 

aU  an  S3ranb  in  bem  Stabilen  unten  ftd)  in  bie  Sefhmg  fcer* 
Breitet  unb  bie  $ulüertl)ürme  ergriffen  J)atte.  $in?  eBen  fo 

fc^nelte  33eute  toar  bie  @t?renBurg  unb  bie  6$awi£.  „5lBer 

im  Sanbe  Styrol,"  fagt  3fd)o&*)/  „ttofynt  ein  frdftiger  9Ken*' 
fd?enfd)lag,  alten  bitten  unb  feinem  Surften  treu,  um  ber 

Otec^tfame  willen,  bie  er  bem  SSoIfe  fd)ü£en  foff.  £)aBei  ifi 

bieS  SSclt  raut)  unb  tapfer  unb  ftolj  auf  fein  ©eBirg ,  ba3  it;m 

§ur  Slrmutl)  große  grei^eit  unb  gegen  frembe  ÄriegSgetoalt 

@id?erl)eit  Bringt."  2Ba3  nun  in  biefem  Kriege  gefcfyal), 
ijl  ein  merftoürbige3  <Seitenftücf  ju  bem,  toaS  1809  bie 
Seit  Betounberte.  3n  fielen  8cenen  glauBt  man  baffelBe 

lieber juftnben,  it>a3  fcon  bem  Iej$tern  3al)re  erjagt  toirb,  unb 

bie  Sofalitat  Braute  e3  mit  ftd?,  baß  Drtf^aften,  irelc^e  1809 
einen  eirotg  Berühmten  Flamen  ertoarBen,  anti)  bamalS  eine 

tt)id)tige  Stoffe  fpielten. 

*)  2)er  Baferffe&en  ®efö.  V.  93. 13.  St. 
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!£er  ®vkQ  in  £tjrol  1703* 

3ll8  Smanuel  fo  fdjnett  bret  Eingänge  be3  £anbe$  ge* 
nommen  ̂ atte,  gaß  e3  5lnfang3  grofie  Sefiürjung  auf  ben 
33ergen  unb  in  ben  St)äfem,  be3  J?aifer3  Solbaten  aBer 

fto^en  bafcon.  2Öa3  traten  ba  bte  freier  San  bleute? 

Sie  Bewaffneten  ffdj,  e3  tonte  ber  ©locfenffretd)  Sei  Sage, 

bte  geuerfdule  leuchtete  in  ber  $taü)t  üon  93erg  ju  93erg ,  unb 

3l(Ie  geloBten,  tfyr  8anb  ju  Befreien.  31)rer  jtoeitaufenb 

nahmen  ben  ftarfen  Öemftein  an  bemfelBen  Sage  lieber,  too 

xijn  bte  23aiem  eroBert  Ratten.  Sftarimitian  Smanuel  hoffte 

ba3  93olf  burd)  $erfyretfjmngen  ju  Befriedigen,  unb  erlief 

einen  Qfufruf,  ber  aU  feltetteS  ©eitenftücf  ju  ben  fielen,  bte 

unfere  Sage  ergeben  fal;en,  l)ier  eine  Steife  finben  mag. 

„  $Jta%  ©manuel  an  bte  S^roler  au#  feinem  £eer 
«nb  SooflaQtt ,  im  fipbnmifdjen  Sdjloffe  ju 
Söltiltfau  bei  3n$frrticf  1703. 

9Son  ©otteS  @nabenr   wir  SDtoimitian  (Sntanuel  in  DBer 

unb  Bibern  Satyrn ,  auefy  ber  OBern  Sßfalfc  £er£og,  $fat|* 

graf  Bei  flftljein,  beS  «get'f.  9tom.  Sftctc^ö  6r|trucffd£f ,  unb 
Gfyurfürft,  Sanbgraf  ju  Seic^tenBerg  u.  f.  to. 

69Muetten  allen,  unb  jeben,  benen  bifi  Unfer  offen  Patent 
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ju  lefen  fcorfommet,  in  aBfonber^ett  ater  benen  famment* 
lidj  ber  gurfiltc^en  ©raffftfjafft  £t)rol  ©etft:  unb  Seitlichen 
(Stauben,  Comunitäten,  SeamBten:  unb  Untertanen, 

Unfern  ©ru{5,  unb  ©nab  juüor,  unb  gefcen  jfynen  Mlty 

juöeme^men;  £)emnacfy  Sir  fo  tt>of)I  Bei)  %trücfung  gegen 

benen  $9roItfd)en  Sanben,  als  audj  Bei;  weiterer  (Stntrin- 
gung  in  btefelße  toat)rgenol)men ,  baj?  an  benen  mehreren 

Ortzeit,  Sieden  unb  5Dorfffc^afften r  barauff  Sr;  mit  itn* 
feren  QSolcferen  nofy  getroffen,  alles  aufi  ber  il)nen,  burcfy 

fteinbfeeltge ,  fcl)time  Seutl)  eingejagten  &ord)t:  unb  <Sorg, 

<§au£i  unb  £off  üerlaffen,  unb  bargen  geflogen,  aU  teavzn 
Sir  fommen,  btefelk  Seinblid)  ju  galten,  $nen  all  yijx 

<$aab  unb  ®ut  ̂ tnttie^une^men  ober  in  ©runb  ju  fcer* 
berfjen,  unb  ffe,  in  !ur|em  begriff,  alfo  ju  tracttren 
gleid)  toie  manS  mit  Unfern  £anb3  Untertanen  in  Unter 

Satyrn:  unb  ber  £)6em  $falj,  auff  eine,  unter  Gt)riftli* 
djen  Potentaten,  öor^in  nie  erhörte  Setf ,  angefangen; 

5E)arfcon  a6er  Unfer  ©ermttl) ,  tote  itffid) ,  gan|  entfernet, 

fonbern  üilmel)r  Sftdnntglic^ ,  toer  ba  aud)  fetye,  fo  ficlj 

Unferem  ®d)u§  mit  freiem  Wluttf)  ju  untergeben  fuc^et, 

in  allen  ©naben,  unb  genatygten  Sitten  an ,  unb  auffju* 
nehmen,  au^  btefeltige  Bei)  ̂ dupc^en  ©)ren,  unb  all  bem 

irrigen  ju  erhalten,  unb  frdfftig  ju  fd)u|en  verlangen; 

5113  Ijafcen  Sir  burd?  bifeS  Unfer  offen  Patent,  m  fotdjeS 

gur  ̂dnnigIid)S  Siffenfd)afft  Äunbt  madjen,  unb  in  aB= 

fonberljeit  benen  ©emainben,  urtb  33aurfd?afften  bie  93er- 
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ftcfyerung  iljim  laffen  tollen,  bafi ,  treibe  ba#  ®etoet)t 

niberlegen,  ju  $ren  Käufern  unb  £6fen  flcfy  fcegeten,  unb 

tljun  toerben  ,  toaä  guten  unb  getreuen  Untertanen  juge* 

ftetjet,  jle  nit  allein  fcety  aU  bem  irrigen  gef$u|t,  unb  ge* 
Ijanbl)a6t:  fonbern  nod?  barufcer  alfo  milb,  unb  lieft  gehalten 

werben  (offen,  barau|i  fle  felBften  <§anbgreiffli$  ben  ttn* 

terfc^ib,  jtütfc^en  ben  vorigen  alten  empfangenen  Tracta- 
ment,  unb  bifent  neuen  ju  fcerfpufyren ;  3Bibvigenfat;l3 

afcer,  unb  ba  fle  in  $rer  <§artnddigfeit  fcertjarren:  $re 

«Öäufer  unb  £6f  unfcematyrt  laffen,  unb,  fo  Sir  nit  fcer* 
hoffen,  gegen  Unferen  SSoIcEeren  einige  geinbfeligfeit,  ober 

S^dttlicpeit  fcerüBen  würben,  tyattm  fle  $nen  bie  Sdjulb 

fettften  Be^umdffen,  toann  Sir  gegen  biefelte  auff  änc 

härtere,  llnferem  ©emütl)  afcer  ju  toiber  lauffenbe  SBeifj 

i^erfa^ren  laffen  müften;  £)amit  alfo  biefe  itnfere  genatygte 

(Srfldrung  befto  getoiffer,  unb  fixerer  ju  3ftdnniglicp  SBtf* 

fenfc^afft  gelange ;  <5q  ift  llnfer  ©endbigfier  3Btff,  unb  33e* 
feld),  bafi  bife3  Unfer  Patent  (barfcon  2Btr  ba$  erfle  Exemplar 

mit  llnferem  eignen  <§anbjeid?en  fcelrdfftiget)  in  öffentlichem 
5£>rucf  gegeben,  gefertiget,  unb  an  allen  Dxtf):  unb  (Snben 

ber  gürfilic^en  ©rafffcfyafft  $tyrolifcl)en  Sanben  publicirt, 
unb  angegafft  tterbe.  ©eien  auf  Unferem  %au)pt  Duartier 

2Rüfyfo,.  bty  ©nfimigg  ben  29.  Sunij,  Slnno  1703. 

9Waj:  <$twwucl  <5$utfitrfi 
Manu  propria.  ^ricImcUjcr* 

3.  (£*♦  Sag-" 
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£>er  l)ier  unterzeichnete  äftinijler  beS  ß^urfurfien,  $rief* 

matyer,  fu^te  aucl)  in  ber  £J)at  folgen  füfjen  Serfpredjungen 

bie  $t)at  folgen  ju  laffen,  unb  ba3  £eer  mußte  ftrenge  9ttann3* 

§utf)t  galten;  allein  jeber  Saier  toar  ein  geinb  be$  (Sr^aufeö 
unb  alfo  aufy  jebeS  S^roterS.  Sinnen  bierje^n  Sagen  brang 

ßmanuet  Bis  jum  Srenner  bor  unb  tooUte  nun  gern  toiffen, 

1DO  ber  2Karfd?aK  Senbome  ftanb,  um  mit  beffen  4?eere  ba3 

feinige  ju  bereuten.  £)ie  SerBinbung  mit  Jenfeitö  uBer  bie 

Serge  toar  bamalS  notf>  ungleich  fcfyhrieriger  aU  je|t,  bie 

Strafen  ließen  bamalS  nichts  bon  ber  Sorforge  entbecfen,  bie 

ifynen  in  unferen  Sagen  gefribmet  nrirb.  (£r  Befahl  feinem 

DBerfttoacfytmeifter  bon  £ftoubion,  mit  100  ©renabieren 

unb  50  ̂ Dragonern  na$  c3Mkn  ju  geljen,  ben  2Karf$all 
Senbome  aufjufud)en  unb  fym,  roie  bie  Sacfye  ftelje,  5U  6e* 
rieten.  £)er  Auftrag  1)atte  ©efa^ren  in  SÄenge.  Sftoubion 

50g  burcf)  Stjäler,  IdngS  ben  Sergen,  fyn.  Qlfö  er  nacfy 

&anbecf  fam,  fc^auberte  er  bor  ben  J)oJ)en ,  jum  Fimmel  auf* 
fteigenben,  nacften  Sergen ,  bie  bon  Sturm  unb  3iegenff utfyn 

ge!peitftf)t,  flcC;  unter  bie  grünen  Qltmen  mifdfyten.  2)ie  Sdjlöf* 
fer  ÄraiBurg  unb  Sd)rofenftein  fingen  brduenb  auf  folgen 

Seifen,  unb  auf  einer  mächtigen  SergeBene  ertjoB  fidj  bie 

gejiung  Sanbecf.  Qluf  fcfymalem  $fabe,  §tr>tfc^en  Reifen,  bon 

Salinen  unb  SBafferfdtfen  jerHüftet,  brangen  bie  Saiern  bor, 

um  üBer  ben  raufcfyenbenSnnjufommen,  bod)al3  jfe  bieSrücfe 

Bei  ̂ ontetas  5U  Pn^en  todt;nten,  toar  fte  ju  if)rer  großen  Se* 
ftür^ung  aBgeBrodfyen,  unb  am  Ufer  jenfeitä  reifte  jtdj  hinter 
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einer  33ru|1:it>e^r  eine  9Wenge  6$arffcJjm£en,  bie  ber$jTeger 

§u  Sanbecl,  SRartin  QInbreaS  6  t  er  Ringer,  au3ber©egenb 

untrer  aufgeboten  'jatte.  Sftouinon  Beratschlagte  mit  feinen 
©enoffen,  toa£  fytz  $u  beginnen,  it)te  itBer  ben  3nn  $u  fom* 
men  fei.  &a  tourbe  e3  iiBer  unb  hinter  ü)m  leBenbig.  Qtin 

@d)ufi  fiel  nati)  bem  anbern  unb  mau  fal;  feinen  Seinb,  greifen* 
trümmer  unb  Saumftdmme  rollten  J)eraB  unb  üerfyerrten  bert 

jurüdgetegten  $fab ,  ber  fcf)Ieunigji  angetreten  tourbe.  3lßer 

bie  Hälfte  ber  ©renabiere  unb  Dragoner  erlag  ben  unjtcf)tBas 

ren  @ct)u£en,  unb  ftie  man  an  <&tM  toetier  mit  $obe3angjt 
auf  ber  ütücttef)r  gefontmen  toar,  hntrbe  9?ouüion  mit  met)* 
reren  Ferren  gefangen,  anbere  fanben  nodj  au  feiner  @eite 

ben  $ob ,  noef;  anbere  ertranf en  im  raufetyenben  3nn  ,  att  ffe 

fdfytoimmenb  t;inburcf)sufommen  fugten. 

Solches  afteS  gefe^at),  aU  bec  ßf;urfurfi  fd^on  in  feinem 

Hauptquartier  $u  SnnSBrucf  ungebulbig  auf  9?ad?rid;ten  fcon 

SBenbome'S  (Sntgegenfommen  darrte,  bem  e-;ft  üter  Heerfyau* 
fen  unb  bann  nocl)  brei  entgegen  jogen,  ftcfy  ber^o^enbeö 

Brenner  unb  ber  ©irafie  na$  Orient  ju  Bemächtigen.  5Dtefen 

afier  erging  e£,  toie  fo  Dielen  Kriegern  1809.  '  @ie  fanben 
bie  Berggipfel  t>on  @c^u|en  ßefefet,  bie  @d)lutf)ten  behauen. 

9lu3  ber  Seme  fcon  3  —  400  ©cfrritt  famen  tobtltd^e  ®efd;offe. 
®er  61)urfürf},  ungebulbig,  ruefte  in  eigner  Werfen  mit  ber 

ganzen  9Raffe  auf  b*r  ©trafie  nad)  Orient  an,  inbem  ber  ©raf 

aJeritä.  3nn3Bruc?  unb  Hall  fiebern  muffte.  21m  gufie  be3 

Brenners  fanb  man  bte   &orau8gefcl;icften  S'ntwen   hinter 



®$anjen.  Stauvx  ater  toar  bte  Sereinigung  mit  ttmen  Betoirf  t, 

aI8  bal  ganje  £anb  nun  in  Qlufftanb  geriet!).  3m  93ra$monat 

toar  ber  (Sfmrfürft  nadfy  SnnSBrucI  gefommen;  faji  am  näm- 
lichen Sage  be£  $eumonat3,  am  21.,  fotfte  baö  33erberBen 

üfier  alle  feine  latent  t)erein6red;en.  hinter  it)m  erl)o6  fici) 

■2lffe$,  tote  eifte  SBettertoolfe.  Ser  ©raf  Äeritä  I;atte  einige 
taufenb  dauern  Befepgt,  «galt  $u  Befefltgen,  toie  itym  fein 

£err  Befohlen  f)atte.  3n  früher  2M'orgenjett  tarnen  fte,  fdfyein* 
Bat  als  gefjorfame  Anette,  aBer  alle  Betoaffnet.  Ser  ©raf 

f;atte  jid)  fcon  SnnSBrucf  mit  ja^lreic^er  $knnfd?aft  $laü)t$ 

v»or^er  ba^in  BegeBen,  unb  fanbtefte  gegen  bie  dauern,  inbemer 

felBjl  in  baS  £au3  be£  (SatjtnetyerS  fcon  399*1$  eifte,  ̂ o  e^nc 

toeiBlic^e  (Sd;6nl)eit  fein  £er$  in  flammen  gefegt  fyattc.  Sie 

©turmglocfe  tonte  brausen,  bie  Stufen  jogen  fid)  in  bie 

©tabt  jurücf.  Sie  33auern  brangen  511m  $l)eil  mit  i^nen 

üermiftfjt  in  bie  ©tabt,  unterliefen  bie  «Kanonen,  bie  Bürger 

f erlügen  ftcfy  auf  iljre  <&titz,  toeit  ein  franjoftfcfrer  <§au£tmann 
einem  fcon  tfnen  im  $8orttoed?fet  ben  Segen  in  ben  8eiB  fite^. 

SSeritä  ertoatf;te  ju  fpat  au3  ber  Saufdjung,  mit  ber  man  it)n, 

als  oB  bie  ganje  @a$e  ntc^tö  auf  fid)  l;aBe,  im  <§aufe  be8 
©aljmetyerS  Eingehalten  fyatte.  ßr  fprengte  $u  ben  ©einigen 

fyinaue,  bie  jfd)  fcer^toeifelnb  toe^rten.  2ftel?rere  @d)üffe 

fielen  gegen  it)n,  o^ne  iljn  ju  treffen.  Sa  rief  bie  toBenbe 

Sftenge,  bafj  er  feft  fei,  unb  riß  if)n  ttom  Sßferbe  IjeraB;  mit 

^oljernen  beulen  fdjlug  man  fyn  nieber,  unb  ber  £änbe,  ber 

Stöße  BerauBt,  BlieB  ber  Seidjnam  jur  ©djau  liegen. 
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3m  Säger  fcott  SnnSBrucf  tourbe  ber  (Scfyrecfen  ttm  fo 

großer,  ba  notf)  an  fetBigem  $age  SiatienB er  g  verloren 

ging.  £>ie  @ct)ü|en  be$  BiK^^alö  Ratten  bem  Baierifc^en 

SefeljM;aBer  biefer  Sefte,  ber,  bie  bon  tf)m  Befohlenen  ©c^ang* 

arbeiten  an  ber  ßilkx'bxMt  ju  Befitf)tigen,  abgeritten  toar, 

ben  Otücftoeg  aBgef^nitten  unb  il)n  genötigt',  fitf)  in  ba3 
@d)tofi  ÄropfBerg  §u  (Tunten,  tiefes  erftiegen  bie  Sanbteute 

mittet fi  Settern  unb  ©emduer,  unb  fo  Begann  er  mit  tf)nen 

$u  untert)anbetn.  S)a  ftf)toang  ein  Sauer  ba§  Seit  im  SÖort* 
toec^fel  uBer  il)n;  einer  fetner  ©otbaten  gaB  Seuer,  bie 

^ameraben  beffetBen  traten  gegen  alle  Sauern  baffetBe.  S)a3 

©efyrdd?  ging  in  Btutigeä  ®eme|et  üBer,  tx»o  faft  alle  Satern 

ba3  Seßen  verloren.  £)ann  §og  ber  fiegeötrunfene  £aufe  öor 

OlattenBerg,  unb  ba  ̂ ter  eBenfaHS,  toie  in  «§all,  bie  Surger 

bie  <§anb  Boten  unb  ityre  $f)ore  mit  VUxten  öon  innen  öffneten, 
fo  toarb  auct)  Batb  ba3  @d)tofi  eroBert.  3n  benfetBen  8tunbett 

ftet  aucf?  bie  Scfyarnife.  &in  fatferttcfyer  £>ßerfht>ad?tmeifter, 

«Öeinbel,  50g  üBer  £anbecf  fyeran,  fammette  alte  ©etreueu, 
Ue  ftd)  an  il)n  aufstießen  rootften,  itßerftet  Bei  Suitafd) 

50  Satern,  unb  griff  in  früher  üKorgenftunbe  bie  fiarfe  Surg 

an,  inbem  bie  geüBten  @ct}ü£en  in  feinem  Raufen  auf  atle 

getöfpi^en  Heiterten,  toetcfce  bie  ©alle  ber  (sctjarniij  uBer* 

ragten,  um  bte  Kanoniere  auf  ben  2Ödften  ju  ertegen.  <§etnbet 
ftürmte  sugteict)  gegen  bte  Sftauern ,  als  pto|ticfy  ein  Äraren 

erfotgte,  toie  tomn  bte  Reifen  jerBorften  todren.  ©n  tyuU 

üeri)au3  toar  in  bie  Suft  gefprengt  unb  t>te  Sefiung  nidjt  mef)r 
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ju  galten.  Gm  $ag  Vernichtete,  mit  einem  SÖorte,  tvaä 
(Emanuel  in  üter  58od)en  mü^fam  gewonnen  fjatte.  QlBenbS 

famen  bie  33oten  mit  ben  fc^recfltcften  £fta$riäf)ten  üott  allen 

Seiten  unb  Berichteten,  tt>dt)renb  bie  Sturmglocfen  in  allen 

Sudlern  beulten.  9iocfy  in  ber  9ktf)t  tourbe  nadj  Snnö* 

ßrucf  jurücf  gegangen ,  bamit  ntc^t  aud)  biefe3  ettoa  ge* 
nommen  unb  jeber  9lu3gang  t>erfperrt  toürbe,  benn  SoW)e3 

festen  bie  3Kenge  ber  £tyro!er  im  Sinn  $u  tyaBen.  23om 

Snnufer  fxU;rten  jfe  Bei  £aff  Sc^anjen  Bio  jutn  ©eBirge  lfm 

auf  unb  ̂ ftanjten  Kanonen  auf,  bie  fie  ben  33aiem  aBge* 

nommen  Ratten,  ©teicfyeS  Begannen  jfe,  too  bie  fteite  9Äar* 

ttnStoanb  ben  3nn  Be^errfd^t.  2)et.  K§urfxetr)i  fuc^te  bie  £anb- 
leute  Bei  t&aff  burd)  aSerfrrec^ungen  alter  5lrt  jur  lieber* 
tegung  ber  9Baffen  $u  Bereben,  5lfl>  aBer  fd)it>uren  ü)m  ju, 

Bio  auf  ben  legten  üMann  gegen  fyn  5U  fdntyfen.  (Sr  mufjte 

nun  ,  um  toieber  tjerauöjuf  ommen,  bie  Strafe  üBer  bie  Sd)ar* 

ni£  ju  eroBern  fud)en,  unb  fenbete  Stupfen,  fo  biet  er  fcer* 
mochte,  ba^in  aß.  ®er  fc^male  2Öeg  Bei  ber  2Äartin3toanb 

toar  fcon  Ungeheuern  gelfentrümmem  gefperrt,  ju  benen  noefy 
©erbaue  öcn  Saumftdmmen  gefommen  toaren.  Qcin  Blutiger 

Angriff  folgte  bem  anbern,  biefen  Steintoaff  ju  nehmen.  Grft 
ein  toüt1)enber  Äantyf  auf  bem  anbern  Ufer,  too  fcierfyunbert 

£i)roter  Stfjarffct^en  lagen,  madjte  Suft.  Sie  würben 

uertrieBen,  Baierifd)e  Äanonen  tonnten  bort  aufgefahren  wer- 
ben unb  bonnerten  ben  S^rotern  fyier  in  bie  Seite,  ben  Qtücfen, 

bafi  biefe  fcon  bannen  tvifytn   unb  9taum  matten.     £)ie 
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gSatern  unb  granjofen  morbeten  nun  in  bem  gtecEen  Qivl  unb 

allen  amSege  liegenben  Dörfern;  faji  afcer  ̂ atte  ber (51)urfurfi 

felBfl  ba$  Seten  eingefmfit,  benn  aK  er  nad)  ßirl  ritt  r  rtd)* 
tete  ein  S^roler  feine  93ü$fe  auf  i^n.  Stvax  fannte  er  i^n 

nifyt,  vermutete  afcer,  baf  er  am  fd^onjien  gef  leibet  fein 
möchte.  3nfd(Iig  war  bieg  ber  «ffammertyerr  SBtoimilian 

(SmanueB,  gerbinanb  von  2lrco,  unb  gufddtg  gingen  t>or 

itjm  bie  gn?et  Käufer,  toetdje  fonji  getool)nlicfy  ber  (S^urfür|l 

vor  feinem  Stoffe  ober  Sagen  l)atte.  ®er  S$u$  gefc^at); 

©raf  5trco  rettete  burtf)  feinen  3tocf  ben  einfach  gelleibeten 

61)urfurfien  unb  fan!  lefcloä  vom  $ferbe.  3m  ganjen  Sanbe 

afcer  verbreitete  ber  ©äjä^e,  glüdltd)  entnommen,  ba£  ©erucfyt, 

tt>ie  ber  Gtyurfürfi  getobtet  korben  fei,  unb  aU  biefer  $a$ 

unb  bie  @^arni|  Befreit  foar,  UM  (Smanuel  noc^  einige 

£age  ju  3nn3fcrucf,  9iad)ri$ten  von  SSenböme  ertoartenb; 

ba  jebocfy  bie  SetenSmtttel  immer  mel)r  afcgefcfynitten  würben, 

bie  33oten  alle  Sege  6efc|t  fanben  unb  metbeten,  ttie  bie 

grauen  Steine  von  ben  bergen  iudljten ,  bie  Äinber  ben  ffid* 
lern  bie  ©etoe^re  trügen,  aU  bie  dauern  lijitg  genug  inaren, 

au3ge6ol;rte  SJaurnftamme  mit  (Ofenringen  ju  umgeBen,  um 

j!e  fiatt  feieren  ©efcfjüfceS  ju  gebrauten,  ba  ft>otfte  ber 
JEurfürfl  nid;t  mefyv  be3  Sftarfdjalfö  Darren,  fonbern  §og  na* 

Sftittetoalb,  auf  iebem  Schritte  von  ben  S^roter  <8tf)ü|en 
verfolgt  unb  umfcfytodrmt,  bie  in  allen  Sdlbern,  auf  allen 

bergen  lauerten.  3)ie  ©efafjr  flieg  mit  iebem  SlugenWicfe; 

benn  aueü)  bie  (51)renfcurg  ging   verloren.     Sie  t)atte  nur 
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300  Biaxin  $efa|ung,  bö$  -3flle3,  toa%  §ur  $lcä)vunq  unb 
2Öel)r  notljig  toar,  für  brei  3d)re.  ®a  erftiegen  bie  S^roter 

einen  für  untoegfam  gehaltenen  33erg,  unb  Brauten  einige 

geuerfd^Iünbe  funauf,  bie  iljnen  ber  fatferltc^e  «öau^tmamt 
$o££enl)agen  an  ber  @£i|e  einer  ©d?aar  bon  taufenb 

Mann  üBerben  Brenner  jugefüfjrt  f)aüe,  unb  fd^offen  bie  $aiem 

an  ben  <Stf)ie$fd)arten  mit  &tu$m  nieber.  2Die  -Wadjrtdjt 
\)on  bem  5lBjuge  be§  »f  urfürfien  na^m  bem  6aierifd)en  93efetyt3* 
tjaBer  biefer  gejie  unter  folgen  Itmjldnben  allen  3Jiutl)}  er 

üBergaB  baZ  ©d)Io£,  «m  freien  QtBjug  nacfy  SÄittetoalb  ju 

erhalten,  too  t(;n  aBer  ein  Kriegsgericht  ̂ um  £obe  üerurtt)eitte, 

bem  er  als  ÄriegSmann  nidjt  51t  tro|en  2ftutt)  gef)aBt  Ijatte. 

2K8  nun  aud)  neue  faiferlic^e  Ärieg^olfer  fcon  Srfren  Ijer 

anrüdten,  eilte  SOtoimilian  (Smanuel  um  fo  fd)neller,  in  bie 

(SBenen  öon  6d;toaBen  unb  Skiern  ju  fommen,  bie  er  fcoft 

jioljer  Hoffnung  Derlaffen  l;atte  unb  mit  geBeugtem  <§erjen 
lieber  Betrat. 

£)en  ganjen  Ärieg  aBer  §at  etn^roIerSauerlein  $u$fan3 

in  feiner  fd;(icf;ten  <§au3$ronif:  alfo  Befd)rieBen : 
„1703  in  3oi)amte8  bcS  SauferS  Qlßenb  feinb  20,000 

geinbe  tnS  Sirott  gefaffen,  IjaBen  großen  Schaben  getrau, 

lul  au&  unfern  Seiten  erfragen,  aBer  notf)  mel)r  auf  it;rer 

©eite  geBlieBen,  feinb  hierin  gekommen  Bis  in  bie  untere  5lu, 

fjernac^  lieber  in  ©t.  5(nna  Jag  (26.  3ul.)  fcon  unfern  fdjtfcett 

unb  JWilijirten  J)inau3gefcfytagen  korben."  *) 

*)  3.  %oxma\)x  SafdjenB.  f.  »ateti.  ®efö.  1837.  ©.  241. 
I.  6 
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Anno  1703  afcer  Blieb  ein  uMergefjttd)e3  3a^r  für  jeben 

Jtytolet  &$  5um  heutigen  £age. 

„Sefct  toirb'3  lieber  gut  werben ! "  fpratfj  ,  att  1809  bet 
Slufflanb  ausgetreten  tioax,  ber  $oftiUion  in  (Sterling  $ur 

Äetlnerin.  „3e£t  totrb'ö  gut  derben,  je£t  toirb  lieber 

SllleS,  tote  e3  anno  &rei  toctr!" 

„@o  tjTS  rec^t!"  rief  bie  3)irne.  „Sie'S  anno  2>rei 

toax,  tnufi  e3  werben!" 

„Sßie'S  anno  £)rei  nmr!"  f^rie  ber  28irtJ)  aucfy,  ber 
eten  üorüBerging,  unb  Mb  fällte  £auS  unb  ©äffe  fcon 

anno  &ret  in  me1)r  at3  jtocmjig  Stimmen  toieber!"*) 

*)  2Bafjte  Sfoefoote.  <S.  ©cfd>idbte  bei:  5De^ort.  b.  ä.  03.  ®U 
»Ittcamien  %c  1810.  I.  <£.  16. 



IX* 

Sijrol  in  Den  Schreit  1795  —  1800* 

SEÖir  ijaBen  feine  genauen  $laä)Tifytm  uBer  bie  3lrt, 

wie  ftdj  $tyrol  in  ben  gelangen  Benahm,  ix>eld;e  ber  junge 

23ona£arte  1795  unb  in  ben  ndd)ften  Sauren  fo  ftegreic()  gegen 

bie  ergrauten  faiferticfyen  getbfjerren  eröffnete.  Snbeffen  üer- 

fiebert  un&  <§ormai;r,  felBfi  3^W  g^efen  ju  fein,  „tote 
»Ott  1796  Bis  1800  viermal  bie  gefährliche  SerBinbung 

alfer  fernblieben  Armeen  tyier  g  e  fy  i  n  b  e  x  t  unb  biefetBen  burd? 

garten  «Kampf  unb  grofie  SSetlufie  lange  t>om  Snnern  ber 

9JJonartf)ie  aBgeljjatten  Würben,  Bei  5toedmdftigen  Qlnftalten 

aber  noefy  fciel  langer,  inelleidjt  für  immer,  Ratten  $urüd> 

gehalten  toerben  tonnen."  3)er  SBiberftanb  ber  £t;roler  trug 
namentlich  imSKdrj  1797  baju  Bei,  bafi  23ona!parte  ben  Be* 
rühmten  33rief  an  ben  ßrj^erjog  Äarl  fdjrieB,  in  toeW;em  er 

it)n  aufforberte  (31.  QKdrj),  ber  SKenfd^eit  ben  grieben  $u 

fcfyenfen,  toeW)er,  aU  immer  neue  gortfe^ritte  ber  franjojt* 
fdjen  Sßaffen  erfolgten,  am  7.  StyrtI  $um  28affenftift]1anbe 

in  £eoBen  unb  bann  $um  trieben  fcon  Gampo  gormio  (6.£>ct.) 
führte. 

6* 
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3n  welker  %xt  ber  Kampf  *)errftf)te,  [Gilbert  unö 

Jto&eBue  namentlich*).  3n  23runnefen,  erjd^lt  er,  er- 
fuhren fie  nid)t  eljer  be8  SeinbeS  5(nftmft,  Big  er  fd)on  faft 

üor  ben  Sporen  war.  (Begleich  fanbten  fte  ju  beut  ©eneral 
Sporf,  ber  unfern  mit  einem  GorpS  ftanb,  unb  ließen  it)m 

entBieten,  ffe  feien  Bereit  $u  fechten,  irenn  er  fommen  unb  ffe 

unterjiü|en  wolle.  3)er  ©eneral  berfprad^ ,  aBer  - —  fam 
ntd)t,  unb  fo  würben  Dtertaufenb  ganbleute  üerbroffen  unb 

unwillig.  3n  einem  flehten  Stabilen  fcljoß  ein  £aufe  fo 

oft  au3  bem  $f6rtcfyen,  baß  bie  geinbe  üer$icl)teten,  einju* 
bringen ,  unb  in  einem  3)6rfdjen  auf  t)ol)em  Seifen  Bewaffneten 

ftdj  Banner  unb  SBeiBer,  5tfle3  wd^te  große  «Steine  t)inaB 
unb  flößte  fo  ̂ m  granjofen  Sftefpeft  ein,  ̂   fte  fdjmell 

fcorüBer  jogen.  £>a3  fo  i>om  ©eneral  Sporf  aufgegeBene 

33runnel"en  würbe  burd)  Kapitulation  üBergeBen,  ba  bie 
geuer,  ju  ̂unberten  fcon  jenen  ganbleuten  ange^unbet,  auf 
ben  bergen  leuchteten.  35  au  er  war  nn  ScljrecfenSwort 

für  bie  granjofen,  ba3  fte  oft  im  ßaumt  tytelt,  aBer  bie  ofier* 
md)tfd)en  ©enerale  Wußten  bamalS  Mntn  9?u|en  üon  folgern 

©eifte  ju  ̂ ie^en.  3n  gienj  5.  33.  geigte  if)n  bie  ganje  33e= 

t>6llerung  ebenfalls,  fagt  JtofceBue  nod).  516er  mit  11,000 
üDiamt ,  bie  ber  genannte  ©eneral  Sport:  Befehligte ,  fyattt  er 

nichts  im  Sinne,  als  bie  Sietirabe,  unb  gaß,  fiatt  Kanonen 

unb  Munition  ben  tapfern  Sanbleuten,  bie  barum  flehten ,  ju 

*)   (frimterungett  tion  einer  Steife  aus  gicflanb  nadj  ötom  :c. 
III.  S.  398  ff.   1805. 
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fdfjenfen,  jfe  KeBer  ber  Vernichtung  unb  bem  Seinbe 

!prei3.  9Wtt  bem,  toaS  fte  t^m  gteicfyfam  unter  ben  Qlugen 

fyeimlttf)  enttoenbeten ,  kerttjeibigten  fte  ftö)  bermafjen,  bap 

bie  erfle  Kolonne  ber  ffran^ofen  jurüdgetrieBen  unb  nur  erji 

mit  bem  £au£tfor:p0  berfefBen  eine  Kapitulation  gef^Ioffen 

umrbe,  bie  il)m  S)  u  r  cfy  5  u  g  unb  23  r  0  b  kündigte.  Sin  einiger 

6fterreid)if$er©enerat  machte  bamatS  eine5lu3nai)me:  Saubon, 

ben  feine  Kameraben  aBer  behalt  ben  $auerngeneral 

nannten.  (Sr  gerabe  toar  e3,  beffen  SJetoegungen  mit  ben 

£anbleuten  ben  oBigen  ©rief  an  ben  ßrjfyerjog  Karl  biftirten. 

diu  ̂ au^ttreffen  lieferten  bamalS  (2.  Sfyrtt)  bie  £anb* 

leute  Bei  ©pingeS,  jh)ifd;en  ber  (Sifacf  unb  bem  Otienjfluffe 

gelegen.  2)en  33ertd;t  barüBer  f)aBen  wix  fcom  ßommanban* 

ten  berfelBen,  $$illty)  0.  SOBSrnble.  £>er  franj&jlfdje  ®e* 
neral  SouBert  toar  Bi3  23riren  unb  3Kül)l6ad)  gebrungen  unb 

tyatte  ben  Selbmarfd)aft  *  ZUuknant  Kernen  Bio  Sterling  $u* 

rücf gebrdngt ,  ale  Ü)tn  ber  £anbfturm  fcomSnn*  unb  20 typ* 
tt;al  116er  3R au  13  burci)  ba3  $$al  Otittfeii  üBer  baS  Valfer 

3od)  in  bie  rechte  glanle  Bei  3Äütyl6adj  lam.  Sornbte  trollte 

na$  einem  fefjr  Befd;tt>erlic^en  9kd)tmarfc(?e  feine  Seute  ruljen 

laffen,  fanb  aBer  an  ber'2Balbung  oBettjalB  ber  6:pingefer 
Siefe  ba3  ©efecfyt  gtütf^en  bem  Seinbe  unb  anbern  Sanbfturm- 
Kolonnen  fc^on  engagirt,  freieres  gdn^lidf)  toiber  ben  früher 

aBgeorbneten  D^eration^Ian  toar.  (Sr  eilte  J)inju ,  bie  Ur* 

fad)e  $u  erforfcfyen,  unb  lief  hierauf  jurucf ,  feine  ituU  jum 

(Succurö  ̂ eranjufü^ren.     allein  bie  3Kaffe  berfelBen  toar 
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todf/renb  fetner  futjen  3tttoefenJ)eit  fel;r  toentegerfc  2)W;rcrc 

sD?annfd)aft,  unb  fogar  ber  gtelblpriefter ,  Ratten  üBer  Ver= 
ratteret  gefd)rieen  unb  ben  9htcfft>eg  itfcer  baS  33 alfer  3  od; 

angetreten. 

„3u  gleicher  3eit  (£err  *.  Sornble  fyridjt  felBft)  fjorte 
manbieSdrmtrommel  einer  fernblieben  Kolonne  i>om  Salbe  öon 

(S^ingeö  l;er.  Steine  Verlegenheit  toar  groß.  3d;  fal)  ein,  baß 

an  8tüif$ug  Bergan  mit  erfcfyopften  Ärdften  burd)  tiefen  S^nee 

eine  f^dnbli^e  9?ieberlage  ber  S'lie^enben  unb  bie  Sertilgung 
ber  noefy  im  Steuer  ftei)enben  Brauen  2Kannfd)aft  jur  Solge 

l)aBen  t onnte  5  batyer  fteftte  i§  miefy  an  bie  @|n&e  einiger  ent* 
fcfytoffenen  dauern  unb  ftür^te  mit  ber  fiofung:  ©Ott  ift 

mit  un£!  gegen  ben  geinb.  5Daö  33eifp;el  totrfte}  eine  Be= 

trdd)tlid)e  $Stt$a^t  Banner  *oon  5t  x  a  m  8 ,  ©  0 1 1  e  n  B  e  r  g  unb 
Snnöfcrucf  folgte  mir  nad) ;  um  10  VLfyx  Vormittags  erreichte 

id?  bie  Steinbe  im  @!ptngefer  Salbe,  unb  ernannte  mit  nid)t 

geringer  greube ,  baß  ify  burd?  meinen  fdjief  aufwärts  in  ber 

©iagonale  —  genommenen  ÜKarfd)  tfjnen  bie5lnl;6l)e  aBgetoon* 
neu  l)atte.  (£3  Begann  eine  leBtyafte  güftllabc ,  bie  granjofen 

fd^offen  mit  unglauBlid;er  Stertiglteit ;  unfer  -Steuer  toar  lang* 
famer,  aBer  ol)ne  Vergleid)  morbertfder.  3d?  merfte  inbef* 

fen,  baß  bie  <Sd?u|en  an  meiner  6eite  nachließen,  toetl  ifyre 

2Runittott  ju  (£nbe  ging ,  lief  juruef ,  frifd)e  Seilte  auö  ber 

uad)rüdenben  SKaffe  in  baö  ©efedjt  511  Bringen ,  fanb  aBer  mit 

Vertounberung  im  jtDetten  treffen  mel)r  SJernnmbete  unb 

Sobte,  als  im  erften,  toeil  bie  Sranjofen,  tocgen  ber  l)oljeit 
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Stiftung  il)rer  ©efoel)re ,  bie  S3orberften  üfeerfc^offen.  ZßkU 
ganbleute  Barett  aBermalS  auf  ba3  ©erüd)t  fcon  meinem  £obe, 

ba3  ffdj  fcerBreitet  Ijatte,  baüongegangen.  3n  biefem  mU 

fcfyeibenben  QlugenBtide  rtp  ic^  einem  23auernfnetf)te  feinen 

©treitWBen  au$  ber  *§anb  unb  Befahl  bem  Srontyeter  Seid)* 

ner,  ba3  ßtifym  jum  Qtngriff  ju  geßen.  £>a  ftieß  mein 

Drbonnanj'Äor^orat  ^url  mit  ben  ©onnenßurger  unb 
8elrainer  ©auern  ju  mir,  biedre  Munition  au^fc^oni)er^ 

fcfyoffen  Ratten.  3$  gaB  ba^er  ba3  Sofungtoort:  Silagen, 
©plagen!  e3  verbreitete  ficf;  burd)  mein  Heiner  £eer  von 

Biaxin  $u  2Äann,  unb  ba3  ©efecfyt  Begann  auf  allen  fünften. 

*BergeBen3  festen  bie  feinblid)en  ©olbaten  t^re  $ajonnette  mU 
gegen,  fte  fonnten  ben  £)ruc!  ber  £DZaffe  nic^t  anhatten.  ®ie 
ganbleute  festen  il;re  ©etoetjre  um  unb  arBeiteten  barauf  to3. 

(Sin  f  IdglidjeS  beulen  ber  Seinbe ,  bie  unter  ben  fürd)terlid)en 

Streiken  fielen,  imterBrad)  ba§  ©tillfcfytoeigen  beö  2Ku3feten* 

feuert ;  nur  ̂ ier  unb  bort  fiel  nod)  ber  ©d)u£i  eine§  ©djarf* 

fd)it£en,  ber  meiftenä  einen  fernblieben  Offtjier  burc^Bo^rte." 
„Um  1  ittjr  Nachmittags  brückten  totr  ben  geinb  Bi3  an 

bie  gelbftege  von  ©  p  i  n  g  e  3  jurüci  *©ter  lagen  feine  £eid)name 
mit  jerf^metterten  ©fabeln  ga^Iretd)  untrer,  unb  too  bie 

dauern  ba3  leifefte  #tod)eln  fyürten,  tourbe  bie  <§irnfd)ale 

öüttenbS  jerBro^en.     Nichts  fonnte  it)re  3But$  Beja^men." 
„5ln  biefer  ©teKe  fam  DBerlieutenant  Sud  lieber  ju 

mir,  toir  erftiegen  mit  einanber  eine  2lnl;6^)e,  unb  BeoBad)te* 

ten  mit  unfern  öernroljren  bie  SJetoegungen  be3  SeinbeS.     6r 



marfd)irte  Bei  bem  £>orfe  9Kü!)IBaäf)  au&  feinem  fcerf^anjten 

£ager  mit  ungefaßt  2000  Wann  in  Breiter  fronte  auf ;  ju- 
gteid)  faJjicf)  auf  ber  Straße  fcon  3ÄüI)lBad(;  gegen  S:pinge3 

§Voei  getbftücle  aufführen;  bie  feinblic^e  gronte  feilte  ftd) 

in  kiele  Heine  Raufen  unb  fte  matten  kerfcfyiebene  *D2an6öre£, 
un3  5U  tauften.  Sie  feuerten  manchmal  gegen  einanber. 

unb  tvtnn  man  il)nen  na^te,  traten  jfe  in  eine  Kolonne  $u- 
fammen.  Sie  rateten  üjre  Stüde  gegen  $u#ertf>al  unb 

21 i  dj  a.  ̂ un  gtauBte  tdj ,  ber  fcon  mir  fo  fe^nlidj  erwartete 
SuccurS  auS  ̂ Juftert^al  unb  öon  ©falber 0  unbS)arn 

fei  im  5lnjuge  unb  itmrbe  in  biefem  ffia^ne  notf)  mefjr  Beftarf  t, 

meil  ii)  bie  fernblieben  ©enerate  unb  Qlbjutanten  auf  ber  Strafe 

öon3Kü^llJac^  gegen  9HeberfcintI  im  soffen  ©alo^e  fyn 

unb  Ijerreiten  fal).  5Dte  Sofung  Bei  meinen  $ru£Ven  ftar  \t%i: 

SuccurS!  SucatrS!  —  2öir  faßten  frifc^en  3)htrt;,  ber 
$am!pf  erneuerte  jtd)  üittatt;  bie  dauern  rauften  toie  £6toen. 

ßinjetne  fturjten  unter  ganje  Raufen  geinbe,  mußten  jebod) 
manchmal  biefe  Äuf)nf;eit  mit  bem  Sobe  Bußen,  tx»ie  ber  Braue 

Sßrtöf  a  fcon  2t*  am  3,  beffen £eitf)nam  manmitfieBen  erlegten 

granjofen  umgeBen  fanb."  *) 

S3efonber0  jeic^nete  ftd^  in  biefem  Äantyfe  bie  Sanbfturm* 
Jtomipagnie  au3,  freite  ber  Senfenfcfymieb  Qtnton  3fte i nif c^ 

aus  2?otber3  Befestigte.  (Sr  fanb  ben  ̂ etbentob  IjterBei  unb 

19  Saugen  folgten  il)m  nact)  in'$  ®raB.     9Jamentlicfy  ent* 

*)  S3artf)ofb^  a.  a.  D.  6.  24—26. 



89 

ttJttfelte  ün  £anbfturmer,  $eter  <§ai  ber,  ungetootynlidje 
SBrafcour,  unb  feine  Süc^fe  tobtete  attem  fecf;3  getnbe.  23cm 

fünfen  berfelBen  aBbann  umringt,'  fc^of  er  einen  mit  ber 
$üd?fe,  ben  anbern  mit  ber  $iftole  nieber,  fcerfe|te  bem 

brüten  einen  <5atell;ie6,  unb  [an!  felßft  nun  erft  son 

einem  <Sc()uffe  getroffen  nieber,  ber  il)n  mit  mehreren  <Sabd* 
Rieten  auf  ben  Äopf,  fcon  ben  jioei  üfcriggeBltebenen  gegeben, 

al$  tobt  nieberfirecfte.  9hir  burcl)  ein  J)alie3  Sunber  ent= 

tarn  er  nefcft  feinem  23ruber,  ben  er  bann,  in  gleiten  Um* 

ftdnben  faft,  burtf)  3ufal(  auf  bem  <Scfytad()tfelbe  traf,  nafy 

einer  9Jiüt)te,  öon  <sd)merjen  unb  junger  tagelang  gletdj  fetyr 

gequält. 



X. 

kämpfe  im  3aijre  1805*    SlBtretmtg  Stjrotö  an  Katern» 

$ld(;ere  Umftdnbe  totffen  tttr  üon  bem  2(ntf)eiL  it>elc^ett 

^t)roX  im  unglücfüd)en  Äriege  fcon  1805  nafym.  £)amal3 

toarb  ba$  £anb  !oott  bret  (Seiten  angegriffen:  au$  D^orbofi  üon 
Katern,  au&  Sorben  &on  Sftei),  au$  S3efien  üom  23obenfee 

(;er  burd)  Qhtgereau.  5Der  (Sr^er^og  Sodann  üon  Defier* 

reidj  Befehligte  bie  (Streitkräfte  beffelBen.  (Sr  l)atte  auf  inet- 
fachen  Steifen  bie  ganje  9lfyenfette  tyier  genau  früher  erfotfdjt 

unb  an  93erti)eibigung3f9ftem  entworfen  gef;aBt,  fcaS  auf  bem 

©runbfafee  Beruhte,  $i;roI  als  eine  grofie,  fcon  allen  <frieg3- 

ereigniffen  unaBtydngig  gebaute  Sfejhmg  jU  Betrauten.  S)a8 

^ter^tn  Beorberte  9lrmeefor})3  mußte  al§  Jtern  ber  aufgeßote- 
neu,  nötigenfalls  ganjen  23ei>6lferung,  alö  if)r  ©tü^unft 

t>aftet)en,  bon  bem  fie  $uber  unb  S3tei  unb  bann  bie  3^ 

jttfjerung  empfing ,  toegen  ber  MenSmittel  unBeforgt  fein  ju 

f  otmen ,  bie  in  bem  33erglanbe  ot)ne  Eingang  fremben  ©etreU 

beö  leicht  ausgeben  ober  bocfc  änm  brücfenben  JßreiS  erreichen. 

Sebocfy  in  $Qkn  l)errfd?te  bamalS  no$,  felBft  üBer  bie  ̂ rtnjen 
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beS  Jtaiferfjaufeä  gefcietenb,  ein  ÄriegSrafl)  jiemltdj  in  ber 

9ltt,  J^te  tyn  un§  ber  brei£}igidi)rige  unb  ber  fteI?enidX;rtae 

Jlrieg  gezeigt  Ijatte.  2Äan  prüfte,  Berichtete,  üerfoarf,  Be* 

rtet^  aufS  9?eue,  t1)at  nichts  t^onbem,  toa3  mit  toeifem 
©etfte  entworfen  toar,  ober  entftetfte  e3  fo,  bafj  nur  ber 

(Blatten  baüon  BlieB ,  unb  fo  toar  auefy  ber  $lan  be3  <£r  $er* 

jogS  Sodann  bret  3a1)re  lang  au$  einer  <§anb  in  bie  anbere 
gegangen,  o^ne  baff  man  $u  2Bien  üBer  bie  5lrt,  tüte  Styrol 

in  ben  £tyeration3£(an  aufgenommen  toerben  fotfte,  uBer- 
ein!  ommen  lonnte ,  Bio  faft  bie  Äataftro£f)e  Bei  Ulm  er* 
folgte.  9tm  10.  DctoBer  $att?  erfi  ba3  £anb  ju  ben  SBajfen 
aufgerufen  werben  fomten,  unb  am  14.  fa^itulirte  Bekanntlich 

©eneral  3Kacf  Bei  Ulm  mit  bem  ganzen  <§eere. 
9?td)t8be{iötoemger  gefdjat)  in  $t;rol  mei)r,  aU  im  gattjen 

üßrigen  ofterreicfyifcfyen  Sanbe,  ben  geinb  ttom  ̂ erjen  ber 

Sßonard;ie  jurü«f$u'f)altett,  fo  tüie  il)n,  too  er  jtd)  jeigte,  $u 
tternieftten.  £)efterreicfy3  Regierung  tjatte  nicfyt  ot)ne  Urfacfye 

bie  Hoffnung  gehegt,  bafi  „bie  Sljdttgfett,  6ntfd)loffentjeit 

unb  (Sile,  mit  freierer  ba3  Braue  £anbüotf  auf  ben  erften 

Stuf  an  äffe  norbticfyen  jpSffe  üorgerücft  foar,"  baju  Beitragen 
tüitrbe ,  ben  geinb  in  feinem  (SiegeSjluge  aufhalten.  23er* 

nabotte ,  tüel^er  am  30.  £)ct.  in  SaljBurg  eingerückt  tüar, 

fenbete  fogleidj  brei  QlBt^eilungen  gegen  Sifrol.  JDte  eine 

(Scfyaar,  aus  $aieru  geBilbet,  f  am  am  1. 3?oö.  üBer  afteic^en^aU 

nadj  £ofer.  £)er  $a|i  l;ier  teurbe  fcon  ifyr  mutfyig  unter  bem 

©eneral  3>roi  angriffen,  aßer  mit  großem  3Rut$e  unb  ßr* 
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folge  üertfyeibigt.  Wlanfyn  Stjroler  ©djarffdjufe  i^citU  §e^n 

iöüc^fen  unb  fcift  eifert  fo  öiet  33utfc^e  Bei  fttf) ,  freiere  leitete 

immer  frifd?  labeten,  fo  bafl  einige  toenige  fotcfyer  Sdjüfcen 

einen  nidjt  fel)lenben  unb  it>ettfem  tobtttdjen  Kugelregen  öer* 

Breiteten.  2)er  Satern  güfyrer  2)eroi  felBft  toarb  fcerhnmbet. 

SDer  (Sr^erjog  Sodann  ergriff,  fül;n  gemacht  üon  folgern  ®r- 
folge,  bie  Öffenffoe  gegen  «Sat^Burg  ̂ in,  ben  geinb  für  feinen 
Slüden  unb  feine  gtanfe  Beforgt  ju  machen,  tooju  jid)  £t;rol 

fo  treffttcl)  gegen  ein  £eer  eignet,  ba£  IdngS  ber  2)onau  jirom* 
aBtodrtS  o^erirt.  2Wein  in  ben  nd^ften  £agen  toenbete  fld) 

ba3  KriegSgtürf.  9Jian  J)atte  auf  anbeten  Drten  aufjert;atB 

$t;rol  ju  grofie  (Schlage  erlitten.  3n  Stauen  ntufjte  (£rj* 

fjerjog  Karl,  toemt  aud)  (Schritt  fcor  Stritt,  ben  Stücfjug 

antreten.  5Der  *ßafj  £ueg,  füblict)  i>on  ©aljBurg,  tourbe 

ijon  ben  8ftan$ ofen  genommen;  bie  (&<fyaxnty  tollte  9?ei)  er- 
ftürmen  unb  tourbe  jtoar  am  4.  9?o*>.  jutücfgefcfylagen ,  ba* 
gegen  umgingen  bie  Srrattjofen  ben  $afi  fiuitafd^,  unb  jtoar 
auf  einem  Sujjijletge,  ben  Bio  ba(;in  nur  ©emfenjdger  Betreten 

Ijattm,  toafyrfdjemlici;  Don  einem  folgen,  M\  ii)x  ©olb  er* 
lauft  §attc,  geführt.  &ie  ©djarmfc  tmtrbe  nun  fcon  tfynen 

im  flhtcfen  Bebrofjt  unb  be^alB  üon  ifyrem  ßommanbanten, 

DBerft  StoinBurn,  geräumt.  -2(ffein  bie  iBerfud)e  bagegen 
Ratten  beut  geinbe  Dielen  (Schaben  getfyan ;  ©cfyavffdjüfcen  unb 
Don  oBen  fyeraBroftenbe  gelfenftücfe  tobteten  mannen  tuaefem 

Kriegemann.  5(m  6.  9ioi>.  rücfte  ber  2Rarfd)atf  9?ety  in 

3nn3Brud  ünf  of)\u  nod)  auf  großen  Sßiberftanb  Bio  bat;in 
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ju  treffen.  SStele  eingefangene  $i;ro(er  würben  mit  Sftitbe 
entlaffen,  toemt  fte  fcerfyracfyen,  ntd)t  toieber  geinbfeltgfeiten 

$u  üBen,  beim  too*)I  fat)  ber  franjofif^e  ftelbt)err,  bafi  l)ter 
bie  @a$e  nicfyt  fo  fd)nelt  tote  auf  bm  (SBenen  @d;toaBenS  get?e. 

2)a3  gan^e  Sanböolf  jianb  nocj)  unter  ben  SBaffen;  tion  man« 

cfyem  @treiffor£3,  ba3  au3  SnnSBruä  J)inau§jog,  $u  funb- 
fdjaften,  feljrte  nidjt  ein  Sftann  jurütf.  3)te  6fterreicf;ifct)en 
£ru^en  Ratten  ftd)  auf  bem  ©rennet  concentrirt  unb  Bitbeten, 

tüte  Sodann  e3  BeaBj?d}tigt,  ben  ©tü^unft  für  bte  auf  allen 

bergen  jerftreuten  @d;ü|en  au§  bem  Sanb&offe,  unter  bereu 

6^u|e  tfyre  QSor^often  Bi3  £etf3,  utc^t  alljutoeit  kom  fetnb- 

liefen  Hauptquartiere,  ftreiften  unb  *ßofto  faxten.  Sodann 
fud)te  bie  Stellung  auf  bem  Brenner  um  fo  fefter  ju  Bet)au:ps 
ten,  ba  nofy  fo  manche  jerftreute  ofterreictnfcfye  J?or£3  jtemtidj 

auf  6  Ungefähr  I;erumirrten,  unb  er  ftet;  mit  iijmen  ju  vereinen 

fud;te,  too  j!e  bann  alle  eine  burefy  ifyre  Stellung  furchtbare 

2ftad>t  Bilben  fonnten.  Gin  Eingriff,  ̂ n  9?et)  gegen  it)n 

unternahm,  fcfyeiterte  eBenfatK.  5tffein  am  6.  0Joö.  Ratten 

bie  S3aiern  Äuffjietn  eroBert,  too  fte  ben  Brenner  üon  ber 

Seite  faffen  fonnten,  freundet;  gegen  feine  Sronte korbrang. 

£)er  @r§i)er$og  50g  ftd)  immer  weiter  jurud.  @d)on  rüdten 
fernbliebe  Äor!p3  unter  Sftarmont  in  Steiermark  nnf  unb  ba 

tf)m  nicfyt  geftattet  toar,  £i;rot  ai3  eine  große  Sergöefte  ju 

Betrachten,  bie  für  ftd)  Befte^e,  möge  um  biefelBe  ftet)  ereignen, 

nja8  ba  toolle ,  fo  BlieB  tf;m  nun  aud)  nichts  xctBrig ,  aU  ben 
Shitf  jug  anjutreten.  5(m  13. 9?ott.  gaB  er  feine  ßentralftettung 
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auf  bem  brennet  auf,  am  14.  nat)m  er  ju  Sterling  unb  ju 
95runne!en  fcon  ben  freiem  QlBfcfyieb.  3)ie  3lBgeorbneten 

vieler  ©emeinen  waren  ba  unb  gaBen  tf)m  ben  £anbfd?lag, 

für  Defterreid)  lieber  3tl(e3  ju  wagen ,  wenn  ftdj  ein  neuer 

£offnung3ftern  geige.  Unter  itynen  Befanb  ftdj  namentlich  aud? 

ber  Sanbtoirtlj  2lnbtea8  «§ofer. 

®urd)'3  *ßuftertf)al  gelangte  er  unter  taufenb  Sorgen, 
SKuIjen  unb  Verlegensten  glücflid?  ü&er  Villacfy  nad)  Jtla* 

genfurt  (20.  9tofc.)/  ̂ on  *>a  an  a^er  n^^  minber  glücflid? 

Big  Äranicfyfelb  an  ber  2>rau ,  wo  er  ftd;  mit  feinem  ©ruber, 

bem  (Sr^er^og  Jtarl ,  vereinte.  SBiö  £ien§  fyattt  fyn  9Kar* 
fd;aff  9?et;  verfolgt,  war  aBer  burd)  nn  ofterreidnfcfyeö  Äoripö 

unter  ©eneral  Oiol;an  a6gel)alten  korben,  ber  Bio  33o£en 

fcfyon  gekommen  war,  ftd?  an  3ol;ann'£  &fyaaxm  anjufcfyließen. 
3)aran  nun  burd)  beffen  5lBmarfd)  l>om  Brenner  getynbert, 

fcfylug  er  ben  2Öeg  nad)  ber  33renta  ein,  würbe  aBer  am 

24.  9?oi>.  bie  ffiaffen  gu  ftreefen  genötigt.  £)t)ne  £ülfe  ber 

$'i;ro!er  ganbleute  würbe  er  nimmermehr  fold;en  2ßeg  t)aBen 
mad;en  lonnen. 

£)er  Äam^f  erftiefte  nun  in  Sifrol  ton  felBjt  deiner, 
ber  gefunben  Sinn  l)atte,  tonnte  im  Sanbe  für  bie  Befreiung 

beffelBen  ctxvaü  tljmn,  ba  alle  9(u3ftd)t  auf  Unterftü^ung  ringS 

fyerum  aBgefdjjnitten  war  unb  aufjerbem  ja  aud)  nod)  gar  nicfyt 

bie  öiebe  bawm  gewefen  war,  bafi  fein  93er1)ättnifi  jum  alten 

«ffaifertyaufe  geftort  werbe.  (53  fcerfyielt  ftd),  wie  ta  ben 

lefeten  Selbjügeu,    wo  aud?  einjelne  franjoftfe^e  Kolonnen 
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füblid?  unb  norbttd)  i)eraufbrangen ,  ber  Sriebe  afcer,  faft 
unter  2Bien3  Wlauexn  gefc()loffen  f  fte  toieber  entfernte  unb  bte 

jßerrf^aft  beS  JDo^elablerö  in  alter  3Kac$t  unb  Sßra^t  £e* 

feftigte.  JDafi  jebotf)  Bereite  bteSmal  eine  2'I^nung  in  ben 
®emütl)em  ber  $l;ro!er  auftauchte,  att  fonne  idoI;I  natf) 

vierte1)att)l)unbertidi)riger  2)auer  ba3  alte  $anb  §toifct)en  il;nen 

unb  bemÄaifer^aufe  geloft  derben;  bafi  ftd)  barüter  ©erüc^ie 

unb  5lnbeutungen  jeitig  verbreiteten,  ge^t  au§  ber  äJorjiettung 

I)ervor,  freiere  bie  <Stdnbe  %tyxoU  am  14. £)ec.  an  ben  Äaifer 

granj  richteten,  unb  bie  jundc^ft  a)  barauf  Berechnet  toar, 

ntc^t  von  fetner  Jtrone  getrennt  ju  derben,  bann  afcer  b)  wo 

biefer  Sc^mcrj  nifyt  erfpart  derben  fonne,  bocf)  bieder- 

faffung  unb  Unt^eilBarfett  StyxoU  im  ÖriebenSmftru- 
ntente  aufzunehmen. 

Qlm  26.  JDec.  1805  tmtrbe  ber  $repurger  triebe  gefcfyfof* 
fen  unb  bie  gefürcfytete  Trennung  trat  dn.  3m  8.  %xt\M 

beS  SraftatS  trat  ber  Äaifer  granj  IL  „bie  ©raffdjafi  Sijrol, 

bie  Sürftent^ümer  Griten  unb  £ribent,  bie  jieBen  vorarlfcer* 

giften  £errfct?aften"  je.  ab.  Sebod)  bie  Reifte,  if)m  anö  #erj 
gelegte  fflitte  ber  freier,  am  14.  3)ec.  vorder  ausgebrochen, 

toar  nidjt  ganj  vergeffen  korben.  Unterm  29.  35ec.  f^rieB 

ber  Äaifer  an  ben  ©ouverneur  tyxoU,  ©rafen  von  23ranbi3, 

bafi  er  bie  SSorfteUung  feiner  getreuen  freier  Staube  vom 

14.  JDec.  erhalten  J)afc  unb  tl;nen  Ijierauf  ju  ernennen  gefcen 
laffe: 

Sie  atlerbingS  ber  fürUjn,  ben  Äaifer,  fo  fd&merjlic^e 
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Settyuttft  eingetreten  fei,  h>o  geBieterifdfye  Umftdnbe  ed  tl;m 

^ur  £ftotl)toenbigfeit  gemacht  (;dttenr  ber  2kl)errfcl)ung  beS 

£anbe3  £tyrol  ju  entfagen,  nnb  tüte  fc^tr>er  btefeö  £)£fer 

feinem  «6er jen  gefallen  fei,  toufiten  bie  Heberen  freier  ot)ne* 
l)tn.  (Sr  verliere  barüBer  feine  2Borte,  benn  fte  würben  nur 

tue  Sunben  lieber  aufreihen,  treibe  bie  burdj  eim  ölet^c 

unglücklicher  (Sreigniffe  tym  aBgenötljigte  Trennung  von  fo 

ii)ertt;gefcfydi$ten  Untertanen  il;m  unb  it)nm  gefd)lagen  Ratten. 

3)ie  vielfältigen  $etoeife  von  $reue  nnb  Q(n^dngli^>!eit,  freiere 

er  frdfjrenb  feiner  Regierung  von  bem  £anbe  £t;rol  erhalten 

BaBe,  ftürben  il;m  etoig  unvergeßlich  BleiBen. 

2tu$  er  fei  ftd)  Bettufit,  nid;tS  unterlaffen  ju  f;aBen,  toaö 

in  feinen  Gräften  ftanb.  3n  feiner  SÖlafyt  l)a6e  eS  nic^t  ge- 
legen, bie  ent!pfinbltcf)ften  6to$e  aBjutoenben, 

bod)  J)aBe  er  e$  nid)t  an  feiner  23ermittelung  fehlen  laffen, 

tie  weitem  Sünfc^e  (f.  vorl).  sub  b)  ̂u  erfüllen,  ndmlid), 

bafi  baä  Sanb  ungeteilt  BleiBe  unb  baß  e3  feinerer* 
faffung  Be tB ehalte.  £er  8.  5lrti!el  beä  ffrieben^traftatS 
werbe  bie  6tdnbe  t;ieruBer  vollkommen  Beruhigen. 

Witt  bem  auftrage ,  biefe  feine  Gm^finbungen  ben  (Start* 
ben  fo  IeW)aft,  aU  er  f!e  füt/le,  $u  l)interBringen,  verBanb 

er  nod)  ben,  bafi  ber  ®raf,  aU  £anbe3d;ef,  baö  £anb  in 

ber  feftgefe^ten  Sri)!  an  \>zn  Jtonig  von  Katern  üBergeBen, 

baS  ©gentium  be3  £anbe3  vom  faiferlicften  2(erarium  tren* 
nen,  le£tere3  aBer  enttoeber  nadj  $&kn  fenben,  ober  vom 

neuen  SanbeSfürften  aBlofen  unb  üBernel)men  laffen  forte. 
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£)er  grofie  0tifi  war  gefd)el)en,  unb  getrennt,  tva$  ̂ ter 

unb  an  I)albe3  3at;r1)unbert  ̂ mburc^  fo  feft  an  einanber  ge* 
fnityft  ̂ tng,  bafi  gar  feine  Trennung  moglid)  fdfyien !  Sene 

gewaltige  ßeit  aber  1)atte  alle  5(nfprüd)e  auf  <§er$  unb  ©lau* 
ben  aufgegeben  j  jte  f  annte 

9^ur  Linien  unb  Ballen  unb  bie  Neigung, 
3Me  Leiber  $n  »erlaufen  unb  Me  Seelen; 
2öa3  nal)  ftd)  u>ar,  $u  trennen,  unb  ju  binben, 
2Öa3  fremb  ficfy  toar  unb  fyatte  bleiben  follen! 

£>er  einjtge  S'rofl ,  ber  ben  freier  Bei  jener  9£ad)ricij>t,  bie 
tl)m  fein  ehemaliger  «ftaifer  burd;  ben  ©ouverneur  be§  8anbe3 

unmittelbar  unb  mit  bem  £one  eineä  väterlichen  greunbeS  $u* 

get;en  liefi,  beftanb  barin,  „bafi  Styrol  unb  93orarl* 

berg  an23aiern  mit  allen  jenen  Sitein  unbStedj* 

ten,  wie  fotdjeS  Dejierretd)  befeffen,  unb  tticf>t 

anbere  "  überlaffen  werbe.  3nbem  fyier  aber  alles  auöge* 
fyrod;en  werben  war,  tvaä  bei  näherer  (Srwdgung  bodfy  im 

(S in i einen  3roeifel  erregen  fonnte,  mufite  jW)er  S^rol 

wenigftenö  in  ben  «£>au£tric()tungen  le^tereS  gern  genauer  er* 
ortert  unb  feftgeftellt  5U  fe^en  wünfcfyen,  unb  aufy  in  ©ien 
überfal)  man  \>k$  nicfyt.  3m  ®egentt)eil  Warb  bem  2ftinijier 

SaKetyranb  ein  fyejieller  Kommentar  be$  8.  5trtiW8  im 

$repurger  Srieben  vorgelegt.  %Mn  ber  franjoflfc^e  6t)a* 
rafter  fonnte  in  foldje  SJJebanterei,  Vr>te  jie  il)m  erfd)ien ,  beim 

orange  ber  bamaligen  großen  ßreigniffe  unmöglich  eingeben. 
I.  7 
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3Öa$  fümmerte  e3  fyn,  toeldje  33orred)te  bag  fleine  Styrol 

Kjatte!  ©  toar  ein  ©tfidt  £anb,  eroBert  burcfy  ble  Krieger 

feinet  <§errn,  baö  biefer  nun  einem  feiner  fcerBünbeten  Surften 

jum  ®efd)ettfe  machen  sollte,  unb  biefer  konnte  bann  tl)un, 
wie  er  tootftc,  bod)  im93orau3,  im  (Steinen,  foftten  il)m 

um  fo  weniger  bie  *§dnbe  geBunben  werben.  SBufite  er  ja 
felBji  nod)  ntdjt,  ttaS  fein  Äaifer  DtetTetc^t  nod)  für  $ldne 

im  Sinne  Ijatte.  £>amal§  toar  Sanbertaufdj  fo  getooljntid), 

baß  man  als  £)eutfd?er  ju  £3ette  ge^en  unb  als  granjofe ,  ober 
boc^  aU  Bürger  beS  franjoftfc^en  dläfyü  am  ndcfyften  9Äorgen 

ertoacl)en  unb  ba3  Bejt|ergreifenbe  %atmt  an  ben  Strafen* 
eden  lefen  fonnte.  9?icfyt  einmal  bie  IteBergaBe  $9rol3  toarb 

in  folgern  Sinne  unmittelbar  gejlattei.  Statt  baf?  fte 

i)on  6  ft  e  r  r  e  i  d;  i  f  d;  e  n  an  B  a  i  e  r  i  f  d?  e  ßommiffarien  erfolgt 

todre,  Ratten  öftere  e3  mit  bem  fran^oftfc^en  Ordonnateur  en 

chef  äUtfemanjt)  5U  tfjun,  ber  bann  baS  Sanb  an  93aiern 

üBergaB,  unb  jene  ©eneralBebingung  beg  $re£6urger  SriebenS 

batet  gdn^lid)  aufier  3W?t  lief.  3n  bem  ganzen  Hergänge 

lag  too1)l  atferbingS  ber  fyinreidjenbe  ®runb  für  Skiern,  toenn 

e3  auf  jene^itel  unb  dtefytt,  tt>te  Defterreid)  $'i)roI 
Befeffen  $att?f  Weniger  achtete,  aU  $u  feinem  eignen  heften 

gebient  tydtte.  SBir  lefen  freiließ,  bafi  man  Bei  ber  33efi|* 

na(;me  be£  £anbe3  ben  Beamten  unb  bem  3Sol!e  bie  Be* 
ftimmte  3Serf!d)erung  gaB,  toie  an  ber  93erfaffung  beffelBen 

fein  Sota  fcerdnbert  derben  forte ;  bie  ̂ roler  im  ©egent^eil 

würben  Bei   berfelBen,    Bei  t^ren  toof)lertoorBenen  Steckten 
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unb  &reil)eiten  fraftigfi  ttnterfiü^t  toerben ,  unb  bte  Sieben 

aufnähme  iJ)re3  2ÖoI)lfianbe6  fode  etn  öorjugltdfyeS  9tugen- 
merf  ber  Siegterung  ju  3ftünd()en  fein.  5luc^  ttmrbe  in  biefe 

9ftejtben$  eine  Sanbe§be^utation  üerfaffungSmäfi ig,  alfo 

au$  alten  tu  er  ©tauben,  einberufen.  Qlltein  folc^e  SÖorte 

iraren  tr>o^t  um  fo  tntnber  ernftlicfy  gemeint,  ba  in  jener  Qdt 

nbn^an)pt,  in  $aiem  inSfcefonbere,  ein  SeniralifationS* 

get  ji  ̂errfc^te,  ber  ütö  (Sinjelne  nur  gar  ju  leicht  bem  großen 

©anjen  opferte. 

7* 



XI. 

Sifrol  unter  fcer  ̂ atertfc^ett  St&mtmftrattotn 

@o  Barett  alfo  uralte  93anbe  getoft!  93ebenft  man, 

tüte  fdjtüer  ftcf)  ber  (§inj eine  an  ettoaS  9?eue3  getoot)nt,  tüte 

ftf)tt>er  e3  feftfi  bem  ©eMbeten  tmrb,  aud)  bem  neuen  95 ef* 

fern  ben  SJorsug  ju  gekn,  fo  tteifi  man  aud)  unge* 
fa^r  r  tüte  fc^iüer  e3  bamaB  allen  936lferfd?aften  tturbe, 

bie  burd)  bie  ̂ tn  unb  l)erfd?toanfenbe  ̂ otitif  au$  einem 

gefeilteren  ©taatSöertanbe  in  einen  anbern  Vergingen, 

unb  tx>ie  geraume  Qdt  eö  bauerte,  etye  fle  ifyn,  fe£6fl  toenn 

er  Keffer  unb  toeifer  toar,  fd)d^en  lernten.  2Öa3  ben 

S^rolem  Befeuert  toar,  erfuhren  aud)  $to6tf  üOTonate  ftdter 

bie  Reffen.  Nun  fta^rlid) ,  i^r  alter,  1806  Verjagter  Gl)ur* 
furft  mit  bem  fietfen  3o^fe  ̂ citte  eö  nid)t  um  fte  üerbient,  ba§ 

jfe  ftd)  1809-  gegen  ben  neuen  £errfd?er  auflehnten.  £)ie 

33erfaffung,  tt>eld)e  jte  unter  biefem  erhalten  J)atten,  toar — 
mochte  fle  fein,  tüie  fle  tt>oHte  —  bo$  jtcfyer  mel)r  toertf),  att 
bie  SBilTfur,  mit  reeller  H)re  Sotyne  nafy  Qlmerifa  an  (Sng* 

tanb  verlauft  toorben  toaren,  bort  bie  aufgeftanbenen  5lmeri* 
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faner  $u  Anetten  JU  machen,  toi?  fle  unb  t^re  Ottern  fetfcfl 
Barett.  9lun  toarum  traten  fle  e£  benn  alfo?  Seil  it)nen 

ein  grembting  aufgebrungen  toar  unb  mit  tl)m  frembeg  ©efe|, 

frembe  'Bitte  eingeimpft  derben  fotfte,  in  toeldje  fte  fld) ,  att 

Ungewohntes  ,  ofc  e£  fcfyon  bem  *ßrincty  nadfy  ba§  Seffere  toar, 
nid)t  fügen  motten.  SKac^e  man  bie  2lntoenbung  auf  biefeö 

alte  33ergi>oIf  in  Styrot.  Nie  trugen  biefe  Sanbleute,  tote 
ttnr  ofcen  fafjen ,   Verlangen  nadf)  einer 

—   Neuerung 
3m  altgewohnten  gleichen  ®ang  be6  Seben^. 
£)emt  fo  wie  tijre  Sllpen  fort  unb  fort 
2)iefel6en  träntet  narren,  tfyre  Brunnen 
©teigförmig  fliegen,  Sfßolfen  fetbft  unb  Stube 

£)en  gleiten  (Stricht)  untoanbetbar  »erfolgen, 
<Bo  $at  bie  alte  (Bitte  fyter  »om  5tf)n 
3um  (Met  unseranbert  fortbeftanben. 

SCBenn  biefe  „alte  @ttte"  t>on  Katern  toirflid)  ganj 
mwrdnbert  Beofcac^tet  Sorben  todre ,  fo  würben  fid)  bie  %$* 
roter  attmdtig  in  it)r  neue3  8taat3üet()dttnifi  gefunben 

1)afcen.  3m  Qtdgemeinen  1)dtte  fetfcft  ̂ terju  Seit  get)ort, 

benn  fle  mußten  ftdfy  boctj  baran  geft>öl)nen,  fiatt  eineö 

3)owriabterö  einen  Soften  ju  fel)en,  fiatt  tintZ  Stau 

fer§  einen  «ffonig  ju  ̂afcen,  fiatt  toeifier  Uniformen  Haut 

ju  erfitiefen  unb  toaS  foldjer  £>inge  met)r  flnb,  auf  bie 

ber  ©efttbete  nid;t  me1)r,  toie  auf  eine  NufrfdfyaTe  achtet, 

bie  ber  allen  Neuerungen  5(6^olbe  ater  fo  furztet  ober  mit 
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SBibettmfCen  Betrachtet,  toie  ©ift  imb  Dperment.  SHIeui 

e3  ttar  in  Katern  bamalS  ba3  3^talter  ber  Reformen  nacfy 

allen  Stiftungen  l)ut.  3)er  (Staat,  fcergrofiert , ■  ju  größerer 
$Bürbe  gefommen,  auS  bemalten  serriffenen  Oteicfy^erbanbe 

tretenb,  in  genauen  93erfel)r  mit  Öranfreicfy  getreten,  fonnte 

bei  bem  beften  SÖtffen  ftegen  ber  ßonfotibation,  Sentrali* 

fation,  Deformation,  freiere  bem  ©anjen  nott)ig  ftf;ien, 

unmöglich  ben  einverleibten  neuen  3^eil  beffelben,  Sijrot,  in 

feiner  (Stgent^umlicl)feit  verbleiben  laffen,  toie  e3  beffen  el;rlicl)e 

*8ergbetoof)ner  glaubten,  toemt  il;nen  vom  Pfarrer  ober  6$ut= 
meifter  ber  act;te  2(rtifel  beS  $refiburger  SriebenS  aufgelegt 

ttmrbe.  3n  großer  Sftenge  meinten  fte,  weit  biefer  Qlrüfel 

nicfyt  erfüllt  Sorben  toar,  in  vollem  9ted;te,  jurtfitfd)  tute 

tnoralifd),  ju  fein,  trenn  fte  bie  2ßaffen  gegen  23aiern0  Äonig 

ergriffen,  weil  er  fein  ̂ erfyrecfyen  nidjt  gehalten  t)abe,  unb 

fte  alfo  aud)  ntd)t  bie  gelobte  Sreue  ju  Ratten  f^ulbig 
todren. 

©leid?  bie  2lrt,  tote  93aiern  33efi£  vom  neuen  Sanbe 

nal;m,  toar  nid;t  in  ber  alten  l)ergebrad;ten,  nur  Bei  ben  legten 

$l)ronüerdnberungen  au$  dlott)  ̂ erle^ten  r  aber  behalt  nidjt 

aufgegebenen  gorm.  63  ̂ atte  auf  bem  alten  Schlöffe  $l;rol 

t;ergebrad)termafien  ein  offener  Sanbtag  jufammenlommen  unb 
S3aiern  von  il;m  bie  (£rbf)ulbigung  empfangen,  fo  Voie  gegentt)eil3 

ba3  feierliche  3krftred?en  gegeben  werben  muffen,  baö  £anb  bei 

feinen  Srei^eiten  unb  Deckten  ju  fd)ü£en  unb  ju  laffen,  hrie 

fle   von  je^er  beftanben  ober  neuüermeljrt  korben  toaren. 
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Qitfein  fciet  fcpmmer  tvax  e3,  ba#  ba8  £anb  ju  SSaiem  ftdj 

in  einer  gang  anbern  (Stellung  Befanb,  aU  bie  frühere  gu 

©efterreid;  getoefen  toar.  3n  einem  fo  großen  «Staate ,  bte 
ba3  leitete  tft,  famen  bie  ©mfunfte  au$  bem  atmen  SSerg- 

lanbe  fo  toenig  in  $etracf;t,  ba£  jfe  faft  nur  (Sad)e  ber  $roüin$ 

fetBft  BlieBen,  toenigftenS  toaS  bie  3(6gaBen  Betraf.  5lucf; 

»ort  9te!rutenftel(ung  BIteB  e3  berfti&ont,  infofem  nur  ein  3a- 
gerregiment  verlangt  ttmrbe,  ba3  in  ber  £eimatl)  felBft  biente. 

5£)a3  £aB§Burger  %au$  Begnügte  ficf)  mit  ber  militdriftf;en 

2Öid)tig!eit  biefer  $dffe,  ft>elcf;e  e8  auf  bie  bofylfeilfte  unb 

flc^erfte  Seife  gu  feiner  Verfügung  fjatte. 

@an$  anberS  gemattete  fld)  biefeö  33erf;dltni£  ̂ rofö  51t 

Saiem.  £ier  mußte  e3  auS  bem  finanjieHen  ©ejtd)t^unfte 

angefet)en  werben,  benn  Skiern  toav  ein  fleineS  Jtonigreidr, 

e3  f)atU  große  £tyfer  an  üWenfcfyen  unb  ©elb  geBrad)t,  um 

ba^in  ju  gelangen;  e3  fyxtte  SBürgBurg  geBen  muffen,  £t;rot 

ju  erhalten,  unb  bie  ©nfünfte,  toeW)e  j;ene6  ehemalige S3iS^ 
t^um  gebaute,  fonnten  ni$t  entbehrt  werben. 

3tt  Sfolge  jener  itBeretlten  ̂ Reformen-  unb  ßentrali- 
fattonStenbenj  Begann  gleict;  ba3  3al)r  1807  für  S^rot  ent* 
fc^eibenb  Bittere  grüßte  5U  tragen,  an  freiere  fein  ©aumen 

nie  getool)nt  getoefen  bar.  ®ie  5lBgaBen  fottten  iiBeralt 

gleichförmig  fein,  feine  Befonberen  lanbfc^aft  liefen  (Steuer* 
faffen ferner  eriftiren.  „2)ie  e ig eueßr^eBung  unb  Verrechnung 

ber  (Staat^auflagen,"  Befagte  ba3  am  8.  3un.  erfc!)ienene 
tyatmt,  „gebore  nid;t  ̂ um  SBefen  einer  23erfaffung;  fte  fei 
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nur  aW  eine  93errücfung  ber  @d)eibewanb  jwifc^en  ben  ©e* 

matten  ju  Betrauten."  Unb  fo  würben  bie  teerigen  atcje* 
fonberten  Äaffen  uBeratt  aufget)oBen.  aKündjen  enthielt  bte 

ju  (Sinna^me  tote  5lu3ga6e  nötigen  Setjorben  für'S  gange 
£anb.  $lod)  fc^Iimmer  gemattete  fid)  a6er  mit  einem  (Silage 

ber  Werfet)  r  in  S^rot.  Öejterrei^S  fd?tect>teS  Äu^fergetb, 

feine  faft  wertlos  geworbenen  23anfojettet  würben  mit  einem 

SKate  auf  er  ÄurS  gefegt  ober,  tx>a§  bie  6d)eibemun$e  Betraf, 
auf  ben  galten  2Bertt)  rebucirt.  3)ie  Sttafireget  mod^te  gut 

gemeint  fein,  aBer  fie  brücfte  Oefierreid) ,  ben9?ad)Bar,  unb 

reigte  biefen,  benn  ju  it;m  wanberte  ba3  verrufene  Äuv-fer 

unb  $a!pier;  nodj  metjr  jund^jl  lahmte  fte  ben  CßevJe^r  unb 
griff  in  ba$  ©gentium  ber  $i)roter.  28er  feiner  Meinung 

nadj  fo  inet  Saarfcfyaften  fjattt,  fai)  ftdj  nun  bie  Hälfte  ber* 
felBen  mit  einem  geberfirid)e ,  wie  ergtauBte,  entriffen,  unb 

e3  tyatf  il)m  nichts,  baf?  &on  ÜKundjen  au3  9(ffe3  gefcfyafy, 

Baare  ©etbforten  bafetBfi  in  Umlauf  ju  Bringen. 

©anj  nad;  frangofifcfyer  5lrt  Würbe  baö  3Äunici£aU 

wefen  fo  Wenig  geartet,  baf  felBjt  bie  SonbS  ber  Gommu* 
nen  nicfyt  unangetajlet  Hieben,  fonbern  bie  23aarfd)aften  nad) 

5Kün(ften  wanberten,  um  ju  ganj  anbern  3toecf  en  üerwenbet  ju 

Werben;  eine  Stfafireget,  welche  nod)  toiet  me1)r  fcerwunbete, 

atö  bie  attmdtig  entfle^enbe  öteil)e  neuer  Auflagen,  üon 

Wetzen  Sjjrol  früher  nidjtä  gewußt  l)atte.  9?od>  war  Styrol 

fein  3a1)r  in  31aiern3  93er6anbe  unb  fd)on  geigten  ftd)  In  feinen 

Jätern  «Spuren  üon  5Btberfe|tid)f eit  5   fcfyon  glimmte  t;ter 
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ein  fteuer,  beffen  QtuSBrud)  üBer  furj  ober  lang  furcl)tßare 

9Ser1)eerung  anrichten  tonnte.  2)en  rebenbjlen  33etoei6  ba^on 

in  jener  3eityeriobe  gieBt  um  i onigl.  Batertfd^e  $roclamation, 

batirt  3nn3Brud  ben  20.  9?o*.  1807.  £er  Äonig  Bat  barin 

feine  $l;roler  Untertanen,  „  ben  fallen  5luSftreuungen  ber 

Qtufftiegler  feinen  ©lauBen  Bei^umeffen,  baß  bie  Oteligion  fotte 

ausgerottet,  bie^riejler  unterbrüdt,  bie  «Sirenen  auSge^lün* 

bert  unb  bie  5lltdre  jerftort  Serben  k."  (§3  $eigt  biefe  Ur- 
funbe,  baß  man  baS  SSolf  öon  einer  <&titt  BearBeitete,  bie 
iljm  nod)  ndl)er  am^erjen  lag,  als  ber©elbBeutel:  üon  Säten 

ber5lrt,  wie  e3  bie  Religion  bort  aufgefaßt  t)at,  unb  toorüßer 

tt>ir  in  einem  frühem  5lBfd)nttte  nte^r  mitgeteilt  l)aBen. 

Qtffein  toemt  biefer  33ett)eggrunb  aud)  nid)t  in  ben  ©e* 
müt^ern  ber  geBilbetern  £l;roler  5lnllang  ftnben  f  onnte ,  beren 

3al)l  ̂ tev  freiließ  ni^t  Bebeutenb  War,  fo  mußten  aufy  biefe 

burd)  bie  fcfytoierige  Ausgleichung  ber  6fterreid)ifd)en  unb  Bäte* 
rifdjen  gegenfeitigen  ©taatöforberungen  immer  me^r  veranlaßt 

werben,  baS  lieBgetoorbene  Stlte  auf  Soften  beS  ungewohnten 

9teuen  §u  rühmen.  JDejietreid)  l)atte  angeBlid)  große  Sorbe* 
rungen,  bie  nodj  an  bie  gonbS  ober  Korporationen  öon  ber 

ßüt  beSgriebenS  J)er  su  machen  feien.  SBaS  eS  bagegen 

rodf)renb  beS  ÄriegeS  im  Sanbe  tttva  $u  Bejahen  *oer£füd)tet 

getoefen  todre,  wollte  e6  Bei  ben  erftern  nid)t  in  Qlnred)* 

nung  Bringen  taffen,  beim  S'sjrot,  Be^au^tete  eS,  fei  nur 
in  So  Ige  beS  Krieges  unb  mit  ben  i  l)  n  Begleitenben  Umftdn* 

ben  aBgetreten  toorben.     Stiele  reiche  ober  wo^t^aBenbe  23e* 
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toot)ner  tüurbeit  fo  i^cu  jeber  gartet  Eingehalten  unb  'gerieten 
in  unüerfct^utbete  ©ütftigfeit. 

<Da3  3af)t  1808  Braute  für  Katern  nod)  neue  große 

6taat3reformen,  unb'  $i)tot,  ber  neue  Xfyil  beffelBen,  toutbe 
in  gleichem  (Schritte  mit  $u  gefeit  genötigt.  £>a3  <f  onigreicf) 

toutbe  neu  eingeteilt;  •  2lfte$,  ft>a3  fttf)  an  Intrigen 
fyotyen  £anbe3ftetfen  fcorfanb ,  aufgeboten.  £)a$  ©uBernium 

unterm  „gotbnen  2)ad)l"  in  SnnSBrucf ,  bie  JtreiSdmter  $i;* 
rotS  unb  23otarfBerg3  Ratten  ein  Snbe.  9Som  1.  £)ct.  an 

f;errfct)ten  üBeratf  im  fianbe  neue  ©  euer  at!o  mm  if  faire, 

bie  mit  großer  ©etoalt  auSgetujlet,  Diel  2M)nlictye8  mit  einem 

franjofifc^en  *ßrdfeften  fyattcn ,  unmittelbar  bem  d$taat$mini* 
ftertum  untergeorbnet  toaren  unb  bemnad)  eigentlich;  üBeraft 

ben  allmächtigen  üRontgefaS  reprdfentirten ,  mochte  nun  üon 

f)btym  $oli$ei,  2lufj!c$t  fiter  Äirc^en  unb  Schulen,  2RffttSt* 

au3l)eBung  ober  t>on  Sftarfd)*  unb  ffierpfTegungä  =  unb  (Sin* 

quartierungSgegenftdnben ,  tion  £anbtoirtl)fcfyaft  un^  Sattifa* 
tion  bie  Otebe  fein.  $in  franjoftfcljer  5ßrdfeft  muß  ftd)  um 
2ltfe3  bieS  Bekümmern ;  eBen  fo  lag  eS  bamatö  einem  folgen 

©enetalfommiffair  oB ,  ber  be^alB  auct)  ftetS  im  Kamen  beS 

ÄonigS  ausfertigte, 

3a  fetBji  ber  Käme  £  9  r  0 1  folfte  notf;  in  biefem  Safjre 

»erfcfytoinben ,  um  —  im  ndcfyjien  befto  gtdn^enber  in  ber  ©e* 
fc^icfyte  in  ftrat)len.  5Die  neuen  ©enetats  JtreiSfommiffaire 
festen  aud)  neue  Greife  üorauS  unb  fo  toar  burd)  ein 

ßbift  fcom  21.  3uu.  Bereits  33aiew  in  funfje^n  Jtteife  ge* 
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ttyitt  korben,  feovon  brei  —  ber3nn-,  @ifacl*  unb 

©tfc^fr eiö  —  ba3  füblttfje  33aiem  Bitbeten,  beim  §üb* 
B  a  i  e  r  n ,  md)t  met)r  £  9  r  0 1 ,  feilte  ba3  ®  eBirgStanb  fjeißen, 

feetdjeS  3tatien  von  £)eutfd;Ianb  trennt ,  unb  um  biefe  mm 

ßmttyeitung  in'3  Serf  ju  fefcen,  fearen  Bereite  äffe  tahbftf)aft* 
liefen  Korporationen,  bie  Bisherigen  5De£utirtenau3fcl;üffe 

ober  33erfammtungen  aufgeboten.  3)te  5lBteien,  einen 

ganjen  Stanb  Bitbenb ,  iatUn  ben  5lnfang  machen  muffen. 

(gine  am  1.  9M  1808  bem  ©efammtlanbe  gegebene  93 er- 

faffung  fonnte  ba3  na$  fetner  Q(nffd)t  fo  gezeugte  Styrot 

um  fo  feeniger  jufrieben  fteften,  ba  biefelBe  gerabe  ba3  au%* 

fpradfy,  feaS  tym  fo  vert;a£it  fear:  ein  unb  baffetBe  Steuer- 
ft;fiem  für  baS  ganje  Königreich  ;  5[uft;e6ung  alter  Befonbern 

SSerfaffungen,  Privilegien,  (Mdmter  unb  tanbfctjaftlicfyen 

Korporationen  ber  einzelnen  *ßrovinsen  unb  —  allgemeine 
2JttIttdrconfcri:ptton,  ein  Sd?recfen§feort  für  aUe 

jungen  S^roler,  bie  gern  auf  itjren  bergen  ben  <&tutyn  $u 
führen  Bereit  fearen ,  aBer  nicfyt  unter  ber  gurtet  eines  Kor= 

iporatS  unb  in  bem  Oamafcfyenbienfte  ftet;en  feottten. 

9?otfj  im  nämlichen  Sa^re  fanben  nun  einige  ber  feot)I* 

g  e  m  e  i  n  t  e  ft  e  n  Oteformen  ftatt :  Bei  ber  Univerfttdt  in  3nn3* 
Brucf,  feetcfye  eine  Viel  freiere  2?erfaffung  erhielt,  at3  unter 

bem  in  bergleic^en  3)ingen  dngfttid;  Beforgten  Oeflerreid).  £>er 

$rofeffor  foltte  nid;t  mel)r  feine  ̂ efte  aBtefen,  feie  e§  Bt3* 
l)er  gefc^et)en  fear ;  er  f  onnte  feine  £el)rBüc()er  fe  d  1)  l  e  n ,  fiatt 

baß  fie  i$m  Bi%r  von  20ien  au$  vorgefd;rieBen  feurben.    3m 
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gleichen,  an  jid)  f)bfy\t  too1)W)dtigen  Sinne  tourbe  feltft  bie 
Sjcljlenj  ber  Nonnenft öfter  berücf  {tätigt.  3ebe  dornte 

fonnte  au$  bem  Jtlojier  treten  unb  mit  (MauBnif?  beö  ®ene= 

ralfommiffairS  i£;re  *ßenjfon  beeren,  too  fte  tootfte;  bie 
Älofter  felfcfi  tt>aren  bem  5lu3fter6en  cjett>ibmet  5  Noöisen  foTI* 

ten  nicfyt  me1)r  aufgenommen  werben.  £>er  61)orgefang  toarb 
atgefcf^afft ;  jeber  Nonne  ftanb  e3  frei,  ft$  einen  33eitf?tt>ater 

§u  toasten,  mit  fyxtn  Vertoanbten  am  @£ra%itter  ftcfy 

0  1)  n  e  3^gen  ju  unterhatten,  unb  aße  Älofter  follten  idf)rti$ 

einmal  öijltirt ,  alle  Tonnen  e  i  n  3  e  l  n  aBer  vernommen  toer* 

ben,  oB  fte  $efd)tt>erben  üfcer  bie  im  Älofier  oBtoaltenbe  £>i3* 
ctytin  anjuBringen  Ratten,  ©runb  ju  biefen  Verfügungen 

tt>ar  in  3Kenge  ba;  man  fyatk  in  9Kündjen  ftf)auberf)afte£>inge 
ttBer  bie  3Htpf;anbtungen  entbedt,  toeldje  in  Stößern  DerüBt 

würben.  5(Ber  fetBft  im  !at^o!tfc(;en  Katern  xibnijau^t  toa* 

ten  folc^e  Neuerungen  belaßt  ober  bod)  mit  üWifjtrauen  Be* 
trautet,  toie  Ratten  fte  in  bem  Bigotten  $t)rol  Seifaff  finben 

fonnen!  2Öo  $riefter  auf 3  25oI!  nurfen  tonnen,  toie  e3  f)ier 

geftnnt  foar ,  muffte  jebe  folcfye  Neuerung  um  fo  Bebenfttd)er 

[feinen.  Defterretdj  galt  je|t  bo^elt  in  jebem  £erjen, 

benn  an  bergleicfyen  ©n$etn1)eiten  tjatte  e$  nie  gebaut ! 
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£>te  fcaterifcfyen  Beamten* 

&ie  SSerfiimmung  unb  ber  SKifimutl;  ber  £i)roler  nat;m 

unter  folgen  llmftdnben  mit  {ebem  Sage  $u ,  fo  bafi  fte  fettfl 

bt  3Jtünc()en  lein  ©eljeimnifi  toar.  £)er  <ftonig  Maximilian, 

e6en  fo  rebli^  a!3  gutmütig ,  fuc^te  tfx  in  Ottern  entgegen* 
§uar6eiten,  fofern  nur  nitfjt  bie  £au^tfa$e  Berührt  toarb,  unb 

üermod)te  eten  baburd)  nid)t3  ju  erzielen,  (Srllarungen, 
in  folgern  Sinne  erlaffen,  lonnten  unmöglich  Bei  einem 

Sollten  toirlen,  ba3  nun  einmal  amQflten,  an  ben  <&ittin, 

Siechten  unb  ©ettoljnljeiten  ber  93dter  t)ing  unb  fte  ade  fäjnur* 

flrads  burdjlreujt  fal),  inbem  Ujm  nod;  ungleich  me1)r  ab* 
verlangt  ttmrbe,  al3fcorl)er,  benn  als  1809  bie  6fterreid)ifd)e 

ölegierungöfce^orbe  5urücf  gelehrt  toar,  lonnte  fle  nid)t  unrein, 

um  bem  Solle  einen  reellen  33etoei3  ju  gefcen ,  toie  2lffe3  \x>ii* 
ber  nad?  alter  laiferli^er  5trt  unb  £ulb  werben  follte ,  gleich 

a^t  neue  Auflagen  afcjufc^affen,  bie  mit  bem  fcaierifc^en  SRe* 
gimente  eingeführt  korben  toaren.  2>a  gaB  e3  ein  6 1  e  m  * 

Velgefatle,  toel<^e§  fcon  ben  $i;rotew  fcfyon  einmal  in 
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Saufd)  unb  Sogen  aigefauft  korben  toar;  einen  Sfleifd)* 

auffdjlag,  ein  ftamüienfdjufcgelb,  ein  Seggeib* 

furrogat  für$ferbe,  SKauIt^iere  unb  Bugoc^fen,  Älaf* 

fen*  unb  ©en)er63*$atentgetber,  einen  ßolt  auf 
baSSiei),  ba3  5ur  Seibe  nac^  Statten  ober  umgefet)rt 

au3  Iefcterm  natf)  tyrot  gefenbet  toarb,  ©olbatenjutjljlenj* 

gelber,  fetrafteuern  für  5Dur^mdr(c^e,  futj  ac^t  neue  2fuf* 

lagen,  freiere  alle  erji  im  Qfuguft  1808  U$  Stpril  1809  einge* 

fü^rt  korben  ftaren,  tt>eil  Saiew  ju  grofie  Qlnftrengungen 

machen  mufite,  in  bem  neuen  Slange  eines  Königreichs  ju 

erfd;einen,  unb  bie  3^  ju  friegerifd)  toar,  baS  grofie  $eer 

ju  minbern.  3)Jan  fyattt  1808  bie  S^roler  burtf?  an  grofi e3 

(5 d)ei6en [Riefen  kerfofmen  ober  gewinnen  sollen,  baS 
am  27.  9)M  in  3Ritnd;en  gegeben  tourbe.  3)er  l?)U  ©djutje 

follte  200  2)u!aten  erhalten,  unb  bie  Uften  nad)  Ofm  50,  30, 

20  2)ufaten.  9£6er  „bie  Hoffnung,  feinen  9)ionarcfyen  ju 

fefyen  unb  $u  Begrü^n",  tr>ie  bie  äftüntfmer  3eitungen  melbe- 
ten,  locfte  ben  Sauer  fo  toentg  au$  feinen  Sudlern,  al§  biefe 

großen  greife.     5Der  SKijjmuil)  toar  gar  $u  grofi. 

Senn  iebod)  ade  jene  Unmoanblungen  in  ba3  %afycf)nn* 
berte  lang  Beftanbene  SJoIMefcen  tiefe  (Sinfdjmtte,  unb  folcfye 

ginan§ma£regeln  (Singriffe  in$  $ri£>ateigentl)um  machten,  fo 
mußten  jene  unb  biefe  noc^  in  Diel  l)6f)erm  9#afie  em^funbeu 

werben,  tr>etl  bie  fcaieriftfjen  Beamten  it)re  <Pf(itf;t  metft  mit 
einer  fd)onung3lofen,  be^ottfc^en  £drte  uUm,  um  fo  beS 

SBeifattö  tf;ve$  ofcerften  3Reijto3,  beä  3»ini|ierö  fc  2RontgeIa3, 
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fielet  ju  tuerben.  ®te  ©eneratf ommiffaire ,  bie  neuen  $rd* 
fetten  be3  £anbe§ ,  Hüm  gerabe  f;ier  am  loovftc^ttgften  unb 

fc^onenbften  auftreten  [offen ,  toaren  aßer  [elBft  am  unBe[on* 

nenften.  <5o  Berichtete  man  g.  33.  fcom  ©eneratfommiffair 
be3  Sffetf reifes,  toeldjem  SJorarlBerg  ehmrleiBt  tt>ar, 

ba3  früher  einen  $i)eil  StyrolS  machte  ober  bocl)  aufS  ©enauefte 

mit  ifyn  jufammenijmg,  bafi  er  in  golge  nn?$  SeiBerge- 
jdnf  e3 ,  entftanben  burd)  bießonferi^tton,  einen  Iddjer* 
liefen  2Öinbmüi)len£am*>f  Begonnen  l)aBe.  (Sr  ritefte  ndmlid) 

in  größter  (Sile ,  umringt  fcon  einem  ftarfen  ßommanbo ,  mit 

aufgepflanztem  Sajonnett  unb  Brennenben  Junten  im  Sturm* 
fdjritt  in  23regen$  ein,  too  Niemanb  ben  feltfamen  23efud?  ftd? 

erfldren  tonnte  unb  erft  loon  bem  fein  foffenben  5luffianbe  (St* 

toaS  erfuhr,  aU  auf  einer  23üt;ne  unter  Sromfceten  *  unb  tyciu* 
fenfdjaff  bie  Qfmneftie  be§  ungeheuren  SfrefcelS  üerfünbet  nmrbe. 

©rofmtütt)ig  50g  ber^elb  bann  lieber  aB,  bie  «Sofien  bemDrte 
in  solidum  aufBürbenb. 

Namentlich  trug  foldje  £drte  unb  $ral;(eret  ber  ©eneral* 
fommiffatre  ba^u  Bei,  alle  firefy liefen  Neuerungen  unb  bie 

ßonferi^tion  fcertyafit  ju  machen.  ®ie  ÖürftBifd;6fe  ̂ 0n 

Orient  unb  Si)ur  tourben  be^ortirt}  gleiches  ©efcfyicf  tjatkn 

Diele  ©eiftiid)e ;  anbere  fold)e  lamm  gar  in'$  ©efdngnifj ,  unb 
jtoar  tootjl  felBft  gefeffelt.  Sicher  mag  bie  ltr[ad;e  folget 

<ganblung3toetfe  gegen  jte  nicfyt  auä  ber  Suft  gegriffen  ttorben 
fein,  benn  toer  fennt  nid)t  ̂ k  f)al3ftarrige  0ppojitton fo  vieler 

StUtihx  ber  fatBolifc^en  Jlirc^e,  too  e3  jicC;  um  W  geringfte 
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aSertefferung  im  Jtirdfyentoefen  I;anbett ;  aBer  nirgenbS  mußte 

ftfjonenber  batet  fcorgefcfyritten  derben  ,  als  t;ier ,  too  hrit  ba$ 

2JoIf  in  einem  ©rabe  Bigott  fe^en,  foie  er  bamatS  nur  tttoa 

in  Spanien  gefunben  ttmrbe.  itnb  baß  man  &on  (Seiten  ber 

33el)6rben  gerabe  in  bem  5(ugenBüd:e  foldje  Maßregeln  burd)= 
fefeen  ttoffte,  too  fdjon  in  Defterreidj  an  f$h}ar$e3  Ungenritter 

brofyenb  aufwog,  ̂ teß  bie  UnBefonnenljeit  am  tteiteften  treiBen. 

*öefonber$  jeicfyneten  ftei)  d  i er  folc^er  l)6f)ern  Batertfcfyen 
©taatöbiener  au$,  auf  bereu  Siedlung  ̂ orma^r  ben  [Quellen 

25erluft  StyroW,  bie  fcftintyfllcfye  Jva^tturatfon  fcon  23aiern3 

$ru!p!pen  unb  affeS  ba§  lingtücf  fe£t ,  toeld)e$  $aiern  in  bem 

f$recflicj)en  Kriege  1809  erfuhr,  $3  toaren,  ifym  jufotge, 

ber  ©eneratfommiffair  beö  Stfdjfretfeö ,  ©raf  SÖetSBerg ,  i>er 

DBerft  3>ittfurt,  bie  Jtreiebireftoren  Sftieg  unb  «öoffjiettett. 

£e|terer  jetc^nete  ftd)  burd)  J)6cfyft  unjtttticfyen  SeBenStoanbel, 

^ra^lerei  unb  Untoiffent;ett  au3 ,  baß  er  aU  ̂ reiö^au^tmann 

im  $uftert1)ale  Bereite  affgemeinen  £aß  erregt  J)atte.  Sine 

33ul)lbirne  Begleitete  iljn  unb  tf;eitte  äffe  (eine  ©etjeimniffe. 

5(n  ber  ©|H&e  eines  S3ataiffon3  erjlurmte  er  ba3  Äa^ujiner* 
ftojier  ju  9Xeran,  unb  fteigerte  fo  ben  Solf^aß  aufä 

£6d)jle. 

8ein  Go liege  9Kteg  Befaß  einen  großem  ©eifi ,  mefyr  %f)a* 
tigfeit,  anerkannte  9ted)tlicfyfeit ,  aBer  auti}  unge6ül)rlicf)e 

(Strenge.  Snbem  er  fcon  1799  Bio  1805  ©efanbtfcfyaftsfefrc* 
tair  bcö  Baierifc^en  £ofe3  in  Sien  getoefen  ftar,  f)atte  ber 

Baierifc^e  ©efanbte  fcon  ©rafenreutl)  burd)  unaufhörliche 
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Stufe  unb  falfd)*  Senate  ju  ber  fembfeligen  Stimmung  Beiber 

«gofe  gegen  einanber  trefentltc^  Beigetragen ,  uub  biefem  fernen 

«§errn  gleic^geffnnt  A  fam  er  nun  nad)  £tyroI,  too  2llTe8  für 

Dejlerreid?  glühte,  ba3  t^m  fo  fcetfyafjt  toar. 

©raf  SSeläBerg  ̂ atte,  fo  lauge  Dejierretc^  im  $eft£e 

be3.8anbe3  getoefen  it>ar,  fdjon  eine  toid^ttge  Stoße  gefpiett: 

bte  be3  $räftbenten  tu  Orient.  33et  ber  UeBergaBe  an  SSateru 

aBer  trat  er  tu  beffeu  5Dtenfie,  toeil  itjm  bte  erfte' ©teile  im 
(Stfcfjfreife  jugejtdfyert  tourbe ,  unb  bann  geigte  er  ftd)  gerabe 

Dermalen  gegen  bte  freier  ©inneötoeife  erbittert ,  bafj  er  ftdj 

bei  ber  Deportation  be3  gürfl6ifd()of3  öon  Xrient  uub  ber  üBrb 

gen  toiberfpenftigen  Jtlerifer  ba3  Sommanbeurfreuj  be3  Bäte* 
rifetyen  Äronenorbenä  errcarB,  ber  Ärone  beffelBeu  aBer  gerabe 

am  meijien  fdjabete.  '  93efonber3  gefc^aJ)  bieg  im  anfange 
beS  Sa^reg  1809.  3m  $$ale  SIetmö ,  ba3  bem  «godjjitfi  üon 
Orient  nur  burd)  Vertrage  unterworfen  roar  unb  einfi  neBft 

gettre  mit  2?enebig  in  bie  ©cfyranfen  ju  treten  getoagt  fyatte, 

Braute  bieSteJrutirung  leBljafte  Auftritte  ju  SÖege.  Der 
DBerjilieutenant  £)ittfuxt  rücfte  mit  einem  (Sommanbo  ein, 

folgen  fjre^el  ju  gültigen,  uub  tyat  e3,  na$  «§ormat;r'3 
•2lngaBen,  mit  toatyrer  ltnmenf^fi(^Iett;  aBer  bie  ©a#e  war 
tl)m  bermafien  leidjt  uub  fdjnetl  geglücö,  baß  er  in  3Künc(jen, 

tt>o§in  er  gteicl;  felßfi  bie  D^a^ri^t  Braute,  ben  Slang  etneS 

QBerjien  erhielt,  uub  H)m  voller  (Stauben  Beigemeffen 

würbe,  als  er  zerflederte,  „ba£  er  mit  feinem  9ftegimente  unb 

einem  $aar  (SSfabronS  baS  ganje  Suntyerttolf  im  3aume  1)aU 
I.  8 
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tm  tootfe."  ©raf  SCßelöBerg  fpiette  nun  Bei  jenen  Auftritten 
in  SteimS  eine  faji  no0  biet  aBfd)eutid)ere  9totfe,  aU  £>ittfurt 
felBft.  £)iefer  Braute  namticf)  mehrere  ©efangene  nacjj  Orient, 

unb  ber  (Srftere ,  ftatt  j!e  ju  Behalten ,  fl  e  mit  ©Hortung  ju 

Be1)anbetn ,  UeBer  af3  Verirrte  ftatt  aU  Schuftige  ju  Betraf 

tm,  ober  fte  bod)  nur  J)o$ften3  nacf)  3DWmd)en  ju  fenben, 
lieferte  fle  ber  italienifdjen  Otegierung  au$f  inbem  er 

ii)re  ©c^utb  burcfy  eine  Bis  in3  Äteinfte  geljenbe  Delation  fo 

grajfttd)  barfieilte,  bafi  bie  l)ärtejle  ®efangenftf)aft  il)r  £oo3 

Blieb.  ̂ pdterljin ,  aU  ber  Qlufjianb  in  Styrot  au§6ra$,  toar 

er  bie  Urfacfye,  bafi  jtoei  dauern  au3  bemfelBen  $l)ate  in 
Orient  erhoffen  würben,  toeit  man  jie  mit  ben  SÖaffen  in 

ber  £anb  ergriffen  tyatte,  unb  biefe  93arBarei  trat  Bei  il)m 

um  fo  fra^anter  ̂ ert>or ,  ba  er,  früher  in  oflerrei^ifc^em 

@taat§bienfte ,  gerabe  »on  1795  Bio  1805  an  ber  <&pit$e  ber 

Xtyroter  8anbe3fcert1)eibigung3anflatten  gejlanben  !)atte,  fo 

bafj  er,  in  folgen  9Btberfpruc^  bodj  etma3  (Sinflang  ju  Brut* 
gen ,  jene  graufame  Einrichtung  nid)t  anberä  ju  rechtfertigen 

toufite,  als:  „unter  Defierr  ei  ci)  J)aBe  bie <SelBft^ert^eibigung 

eine  $fticfyt  fcfyeinen  f onnen."  3n  Orient  rücften  Balb  nactj 
biefer  @cene  bie  ofierreicfyifcfcen  Sru^en  (21.  5fyrit)  dn ,  unb 

er  fejjte  nun  feinem  93erfai)ren  bie  «ftrone  auf.  (Srjl  fo  Bar* 

Barifdj ,  jeigte  er  ftd)  nun  um  fo  feiger.  (Sr  totintt  tr>ie  an 

Äinb ,  erßot  jid)  ju  allen  möglichen  55errdt1?ereien ,  Betätigte 
bieS  Qlnerßieten,  inbem  er  ade  ©tetfungen  unb  Giften  ber  im 

Sanbe  Beftnblicl)en  franjoflfc^en  unb  Baierifdjen  Sru^en  mit* 
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t'fjettte,  unb  faJ)  jld)  bennodj,  tx>te  red;t  unb  tttltg ,  mit  93er* 
adjturig  juruclgettnefen. 

ffiie  in  foId)er  Qtrt  bie  l?6d)jien  Beamten  Baubeiten,  fo 

Beeilten  ftd)  cwd)  bte  ©uBaltemen,  nicfyt  jurüdjuBleiBen. 

Segen  großer  unb  Jleiner  9tüdjldnbe  tturbe  fcon  ifynen  ber 

Sanbmamt  ge!pfdnbet,  *§au3  unb  £of ,  93iel)  unb  5We3,  toa3 

er  fein  tljeureS  (SrBtl)eil  nannte,  int  Sßege  ber  Serjieigerung 

um  }cben  $rei3  l)ingegeBen,  ober  t)6tf)ften§  Befam  ber5(rme 

Rrfft,  ttemt  er  ben  f)artl)er$igen  Sinneljmer  Beflecken  tonnte. 

2)te  SQuti)  be3  *8olfe3  äußerte  ftc$  fpdter^in  auf  bte  fü^ttarjte 
SÖeife  gegen  fold)e  Dudlgeifter.  ©in  (Sinne^mer  in  (Stamö 

f)att?  oft  gefroren,  „  baß  er  bie  dauern  no$  baljin  Bringen 

toürbe,  «§eu  ju  freffen."  23alb  Um  er  in  ben  Sali,  biefe  Äoji 
ju  üerfu^en,  benn  aU  er  Bei  bem  entBrannten  9luffianbe  hm 

Snfurgenten  in  bie  £dnbe  geraden  toar ,  notf;igte  man  itjn, 

auf  bem9Karfte  eine  tüchtige  Portion  ba^on  ju  fid)  ju  nehmen, 

unb  er  toar  frot) ,  um  biefen  *ßrei3  aller  anbern  UnBilben  c\nitt 
ju  merben,  toeld)e  fo  manche  feiner  Kollegen  l)ot)en  unbniebem 

langes  erfahren  mußten.  3)er  Sanbmann  äußerte  feinen  Un- 
teilten  gegen  foldje  UnterBeamten  Bei  jeber  (Gelegenheit.  5113  ber 

Äonig  auf  feiner  Stücfreife  üon  2Kailanb,  h>o  er  mit  ber  ganjen 

Samtfie  am£ofebe3@d?miegerfol)ne3,  SugenS,  be8  ättcef  öntgS, 

getoefen  toar ,  einmal  mit  einem  folgen  jufammenf  am ,  fagte 

biefergan§  offen :  „@r,  ber  Äonig,  fei  ftofyl  an  guter  unb  treffe 

lieber  £err,  aBer  feine  S  d? reiB er  feien  nid) t$  nü£e." 

.8* 



XIII. 

SSerfcmbungcn  StjroB  mit  Oefterreidj, 

3fe  £)ejierrei$  1805  ben  fcerJjangniffyoIIen  $repurger 

trieben  fdjlojj,  toorin  e3  Styrol  angetreten  Ijatte,  !onntc  v>iel= 
Teid)t  ber  gutmütige  Äaifer  Sranj  I.  ben  feften  2Öi(Ten  l)abtn, 

H)n  ju  galten;  atiein  fein  Ädunet  toar  fidjer  nur  ber9Keimmg, 

bafi  t)ier  toenig  me1)r  als  ein  äBaffenflütftanb  l)errfcfce, 

ben  man  auf  untefiimmte  Qnt  gefc^Ioffen  l)a6e ,  um  il)n  ,  fo 

6alb  e3  nSt^ig  fc^iene,  lieber  aufsufünbigen.  $)a8  Satyr 

1806  toürbe  jfcf)  baju  am  Befiert  geeignet  J)afcen,  benn  im 

tSam^fe  mit  $reufjien  gat  Sta^oleon  ben  JRücfen  6lo3. 

Sebodfj  bie  Sßunben,  tt>elcf)e  ben  Sinanjen  gefcfttagen  ftaren, 

unb  ba3  mangetnbe  «Kriegsmaterial,  baS  ganj  beäorganiftrtc 

£eer ,  ber  ©toll,  baf?  $reuf?en  im  «gerBfle  öorljer  ben  9flarfcf> 

*8ernabotte'3  burd)  5Infyad)  unb  93aireutt)  gejiattet  f;atte,  bie 
barauf  Begrünbete  ©cfyabenfreube ,  e3  nun  auti)  gebemüttyigt 

ju  fet)en ,  fo  toie  enblid)  audj  tootyt  bie  £erfonltd)e  f?rte^ 
benSliefie  granj  T.  tjiüt  ba3  ©djtoert  no$  in  ber  (Scfceibe. 
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1807  bagegen  ruflete  e3  fttf)  fäjon  imStttlen,  unb  tourbe,  toenn 

bte  <3d^Iac^t  öon  ftrieblanb  ein  %witt$  (Stylau  geworben 
todre,  tooljl  o1?ne  SettereS  to^gefc^Iagen  Mafien.  33erettö 

afcer  natjm  nun  bag  bt£lomatifd)e  freunbfd)aftlidje  93e^ 
nehmen  üon  bem  $ilffter  ̂ rieben  an  jtoifd)en  bem  ffiiener  unb 

$arifer  «§ofe  bermafien  at,  baß  Bei  ber  Berühmten  Stammen* 

fünft  JWajwleon'S  mit  5lleranber  I.  ju  Erfurt  ßrfterer,  $la$Q* 
leon,  jld)  auf3  ̂ Bttterfle  äußerte,  inbem  er  auf  einen  ©rief 

be3  ÄaiferS  Sranj  I.  jur2lnttoort  ga6,  „baß  bie  ofierreidfyif^e 

3Sonard)ie  baS,  tr>aS  fle  todre,  nur  burdj  tt)n,  9k:poleon, 

unb  fein  2Bot)lgefatfen  fei." 
(Solche  £>emütt)igungen  fann  fein  nur  einigermaßen  auf 

(Styre  Ijattenber  Staat  langer  tragen,  aI3  gerabe  nott;ig  tft, 

ft<^  ju  ruften,  um  jfe  ju  rdcfyen.  S)ev  «Krieg  in  Spanien, 

tt>el<^er  tnjtütf^en  einen  fo  furc^tiaren  G^arafter  annahm, 

f^ien  ber  fcefie  5tugen61id  ju  fein,  fco  man  baö  Verlorene 

lieber  gewinnen  f  onne.  3Kan  tyatte  e3  in  $ari3~  fein  «§eljl 
nietyr,  toelc^e  ©eftnnungen  in  $&im  üorfyerrfc^ten.  5tUe 

fyamfdfyen  (£cfymdt)fd?riften  gegen  ben  franjfijtfdjen  Äaifer  l)at* 
ten  bort  freien  JlurS;  alle  Siege3nad)ricfyten  ber  ©panier, 

nmJ)r  ober  erbietet,  fanben  Qlufna^me  in  ben  bortigen  flat- 

tern, furj,  man  6enal)m  |ic^  fo,  baß  e3  faft  unmöglich  ge* 
tiefen  todre,  jurucf  jutreten ,  toenn  man  aucfc  ba#  ©ef$el)ene 
Bereut  $ätte. 

„@o  toie  ater",  fagt  <§ormal;)r  *) ,  „im  ffiinter  fcon  1808; 

*)  Safdjenb.  f.  »atetl.  ©eföfi&te.  1839..  @..24  u.  2a. 
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auf  1809  ber  Ärieg  jimfdjett  Defterreid)  unb  ©tanfreid;  um>er= 

meiblid)  toar,  lonnte  aucfy  9ftemanb  erwarten,  bafi  ber  ©d)lüf* 

fei  Statten^,  3)eutftf?lanb3  unb  berS^toeij,  baß  ba$  Styro* 

KfcJje  £ocl?geBirg  infularifd)  fcom  Ärieg3tf)eater  exfcinbirt 
Bleuen,  bap  Dejietteid)  bie  bort  fcf^lummernben  mächtigen 

SrieBfebew  ntdjt  eBenfo  Benujjen  tmtrbe,  tote  93ona!parte  c§ 

üBerall  kerfucf?t  unb  bt  Jßolen  mit  bem  größten  (Srfolge  »oll* 
Bracht  t)atte.  5tuf  £l)t)fifc[;e  UeBermadjt  üßer  ben  Bio 

bat)in  fteggefronten  £errn  ber  Seit  konnte  DeflerreicB  un* 

möglich  rennen ;  barum  galt  e$  moralifctye  Jtrafte  mit  in 

bie  äÖagf^ale  $u  legen ;  eS  galt  bie  Begeiferung  ber  Nationen 

ju  foecten  unb  ju  erhalten;  e3  galt,  bur$  erbitterten  © e - 
Birg 8*  unb  SSolfSfrieg  Alumnen  fcon  £inbernijfen  in  beö 

©iegerS  2auf6a$tt,  in  feinen  Ofttcfen,  in  feine  ©laufen  ju 

rollen." 
5113  ftcl)  bie  6fierreid;if^en  Stufen  1805  auä  bem  fianbe 

entfernten,  fal;en  toir,  tüte  ber  ©anbteirtt)  £ofer  unb  ber 

(S^erjog  Sodann  gegenfeittg  ffd)  ben  t§anbfd)lag  barauf  ga* 
Ben ,  Bei  ber  erften  Bejlen  ®elegent)eit  lieber  (SinS  ju  werben, 

2llle2  ju  t^un  unb  ju  fragen,  toaS  bem  <§aufe  Deflerreicfy 

lieber  §um  Bejf&e  biefeS  trefflichen  (ScfyilbeS  verhelfen  lonnte. 

3tt  ©olge  Jener  (Stimmung  be3  SÖiener  JtaBinetS,  bem  ber 

^reßBurger  ©riebe  nur  ein  aBgenot^igter  SBaffenftitlfhnb 

fd)ien;  infolge  jenes,  tljeilS  von  ber  9?otf? ,  tfyeilS  von  fcer= 
teerten  ober  nicfyt  erlogenen  5lnfic^ten  ber  Drganifation  be3 

mxxm  £anbe§  erzeugten  ©eifleä  be3  Ungel)orfam3 ,  ber  Unju* 
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frieben^eit  im  ganjen  Sifrol,  tyatte  bal)er  ununterBrod^en  ein 

genauer  ffierfe^r  mit  bem  Äaifer^aufe  ftattgefunben ,  beffen 

Sffiittefyunft  ber  ßr^erjog  Soljann  War.  3n  bem  Qlugen* 
Blicfe,  wo  ber  fpanifcfye  ffiolKfrieg  red;t  entBrannte,  gematteten 

ftcfy  biefe  SBerBinbungen  um  fo  IeBf)after,  ernft^after  unb  bef- 
fenungead)tet  immer  fcom  itefften  ©e^eimniffe  fcerbedt.  ßiner 

ber  geheimen  9Soten  lofte  ben  anbern  Beim  ßr^erjog  Sodann 

fafi  aB  unb  manche  folgten  itjm  auf  feinen  Steifen  natf)  (satj* 
Burg  unb  Snnerojierreici).  ®g  war  Bereite  bie  ßät  ba,  tt>eld;e 

jener  Styroler  93auer  tyxotäqtfyt  fyattc ,  aU  er  fei  bem  ©djeU 

Benfcfyiefjien  ben  Beften  Cßret^  neBft  ben  Blau  unb  w  e  i  fi  ge~ 

fcfymütften  ß^renfa^nen  gewonnen  l)atte.  „9?un,"  fragte  man 
ifjn,  „nid)t  Wa1)r,  biefe  Blaue  unb  toeifie  Baierifd^e  National* 

farBe  nimmt  fld)  fdjoner  au3 ,  att  baö  ©cfjwarj  un*>  ®^  ̂ er 

Defierreidjer?" 
„D  Ja,"  antwortete  er  eBen  fo  Beifienb,  aW  fdjeiniat 

unfdjutbfg.  „JDie  SarBe  iji  fcfyon,  aBer  was  wetten  wir: 

fte  bauert  ntcfyt  in  ber  Sang e 5  fte  fteljt  aB;  baS  ©laue  Wirb 

mit  ber  ßtit  wieber  fdj  war  j  unb  baS  2Bei$e  gelB." 
©d)on  am  (Snbe  bei  3anuar  1809  famen  Bereite  mehrere 

5(6georbnete  fcon  Styroter  ©emetnen  nad)  2Öien,  unter  ü)nen 

ber  ©anbwirt!)  «§ofer  au3  $affel;er,  um  bie  Stimmung  be3 

£ofe8  ju  erforfd^en,  bie  klagen  bei  SanbeS  S'fyrol  sorsuBrin* 
gen  unb  Un  feften  2?orfa|  ju  erneuern,  für  ba$  Äaifer1)au$, 

ivk  für  fid)  felBfi,  3lffe3  ju  wagen.  6ie  Baten  «bann  um 
ÜHunttion,  ©elb  unb  Sru^en,  bie  it;nen  jur  Unterftü|ung 
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btenen  fonnten.  £)ie  5lßgeorbneten  Ratten  Beim  ßrj^erjog 

Sodann  eine  feierliche  5lubien$ ,  ber  Bereite  jum  93efe1)l3l)aBer 

einer  5lrmee  Bejiimmt  war,  WeW)e  Stalten  unb  Styrol  jum 

Biet  $atte.  ̂ orma^r,  ber  fdjon  mit  ben  Soten  früher  me^r^ 
mala  fcerfeijrt  fyatte,  erhielt  namentlich)  aud)  ben  Auftrag, 

mit  biefen  3C6georbneten  insgeheim  ju  Beraten,  unb  einen  $  1  a  n 

ju  entwerfen,  tüte  ba3  £anb  von  ben  93aiew  Befreit  werben  f  omte, 

tüte  bte  fcortyanbenen  (Streitkräfte  ber  ©egner  itBerfatlen  unb&er* 
nietet  ober  gefangen  genommen  werben  fonnten,  auf  welche  5trt 

man  SKunition  l)mftf)affen  muffe,  tüie  ber  5lufjianb  im  ganjen 

£anbe  fo  ttoräuBereiten  fei,  ba£  er  an  einem  $age,  einer  Stunbe 

fafi  üßeraff  erwad;e ,  tüie  dn  33Ii|flrat)t  aus  ̂ eiterm  Fimmel 

falle,  bie  fcon  it)m  betroffenen  aBer  um  fo  met)r  lät)me,  ie 

weniger  ffe  itjm  erwarteten.  3ugW^  regnete  man  fd)on 

barauf,  baß  fold)'  dn  aufjerorbentlitf)e6  <Sd)aufyieI  in  ganj 
5)eutfdbtanb  SBieber^aK  finben  werbe,  wo,  Wie  Wir  in  ben 

frühem  5lBftf)nitten  fa^en ,  dn  jliffeS  geuer  an  mehreren  Orten 

unter  ber  9(f$e  glühte. 

Sofe^t)  Sreiljerr  üon  ̂ ormatyr  war  mef)r  aU  dn 

Stnberer  ber  3Kann  baju ,  folgen  umfaffenben  $Ian  mit  ben 

vertrauten  2tBgeorbneten  SgroK  JU  entwerfen.  <£r  rühmte 

ftd)  mit  t^nen  beffelBen  SaterlanbeS.  (Sein  ©rofifcater ,  ge* 
Boren  1705  $u  3nn3Brucf,  Ijatte  bafelßji  Bereite  viel  in  ben 

tyocfyfien  OlbminiflrationSfleffen  gewirft,  unb  $t;roI  gebenft 

nod)  feiner  bant'Bar,  weif  e§  tfmt  äffe  frühem  vortrefflichen 
Jtimflftrafjen  51t  einer  ßdt  verbanfte ,   wo  Berühmte  ßanber, 
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tote  ©a$fen  unb  $reufien,  faum  eine  Urning  babon  Ratten, 

bafi  man  eine  fefte  gerabe  ©träfe  anlegen  Honne.  (Sr  toar  e3, 

ber  jfd)  in  Deflerreidj  juerfi  gegen  ben  ©eBraudj  ber  poltet 

erfldrte,  bagegen  a6er  machte  er  jidj  auc^  in  S'tyrot  burtf)  bie 
Unterftü|ung  fcerbtent ,  freiere  er  bortigen  Jtunftlem  unb  ©e* 

lehrten  ertoieS.  ©o  lefcte  ju  feiner  Qdt  ein  fd)on  fcon  un$  genann- 
ter Baxter,  $  e  t  e  r  21  n  i  d) ,  im  £)orfe  £)6er*$erfufi ,  ben  bie 

9?atur  $um  TOat^ematifer,  jum  ©eobdten  fo  Jieftimmt  f)atttf  baf 

feine  2Berf e  nod)  fyutt ,  fotool)l  an  fify ,  toie  aU  (Srjeugniffe 
änt%  SanbmanneS,  bie  33etounberung  Vieler  erregen,  unb 

feine  Heine  >%uttt  nodj  fcon  manchem  Steifenben  Befugt  toirb. 

©eine  «Karten,  bte  er  fcon$t)rot  fertigte,  bienten  allen  fpd- 
tern  jur  ©runblage )  bie  fcon  il)m  gearbeiteten  ©lofcen  toaren 

fo  groff ,  baj?  fie  nifyt  jur  Satire  l)erau3getracfyt  werben  f  onn* 
ten.  £)en  einen  vom  Fimmel  fcottenbete  er  1756,  unb  in 

ben  bret  folgenben  Sauren  Braute  er  bie  (Srbfugel  ju  ©tanbe. 

2Öie  bie  ßtjalbder  toar  er  ju  foW)er  Söiffenfcfyaft  gekommen; 
tt>emt  er  bie  fromme  beerbe  toeibete,  trieB  fyn  ber  ©etjt, 

6rb'  unb  Fimmel  ju  Betrauten,  ßrjl,  aU  er  28  3at)re 
jaulte ,  nahmen  ftcfy  bie  Sefuiten  feiner  tttvaä  an ;  allein  er 
wollte  nk  anberä  toie  als  Sanbmann  Wen  unb  jkrfc  aud)  fo. 

3f)n  nun  munterte  ber  genannte  ©roß öater  unfrei  ̂ ormatyr, 

tote  jeben  talentvollen  freier,  frdftig  auf,  unb  ba3  ̂ rdcfytige 

©raBmat,  vt>eld;eö  ifyn  bie  «faiferin  3)kria  ̂ erejta  fe$en 

tief  ,  entjlanb  fcermutfytitf)  auf  feinen  23etrie6.  (£r  ftarfc  1778. 

®er  (Snfel  beffelben ,  unfer  3.  ö.  ̂ ormatyr ,  f am  eüenfatf 3  ju 
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3nn$6tu<f  1781  auf  bie  Seit ,  unb  jeic^nete  ftd)  fd)on  fef;r 

früt)  burd)  ungemeine  ©eifieSgaßen  au£.  (Sr  toar  im  6tanbe, 

10  — 12,000  $erfe  öot*  unb  rücftodrtä  unb  ganje  JHafjlfa 
jurecitiren;  i)ijlorifd)e  (Sreigniffe,  tarnen  unb  3a!)re3$al)len 
jlunben  i^m  in  erftaunlid)er  90ienge  ju  ©etote ;  bie  ©efcfyidJte, 

BefonberS  bie  öon  $i;rot,  jog  it)n  in  ber  früJ)eften  Sugenb  an, 

aBer  fd;on  im  achten  3af)re  fcfntefe  et  eine  flehte  ®efd;i$te 

fcon  93aiern,  unb  feine  erfte  I;ifiorifd;e  QtrBeit,  tuelc^e  g  e  b  r  u  cf  t 

ttmrbe,  eine  ®efd)id?te  ber  £er$oge  Don  hieran,  ttmrbe  im 

b  reis  ernten  fcottenbet.  So  mit  aufjerorbentlid)en  ©aBen 

auögerufiet,  Be$og  er  bie  llnt^erfttat  SnnSBrucf  (1794),  jtdj 

ber  iurijiif^en  työ^ern  Saufßatyn  jutoibmen,  Tßefdjaftigte  ftd?, 

im  StaatSbienfle  angefletft  (1797) ,  jugteid?  fet)r  mit  ber  ©e* 
fd)id?te  Xi)xoU ,  üßer  toetcfye  er  eine  SWenge  £)ofumente  ent* 
beefte,  unb  biente  in  ben  Saferen  1799  unb  1800  in  ber  5i;roler 

fianbtoetyr ,  als  biefe  bamalö  ben  Seinben  toieberum  entgegen 

fianb,  bafi  er  felBft  fcom  jungften  «^au^tmann  jum  SRaior 
aüancirte  unb  mit  bem  in  biefem  Kampfe  Bereite  eßenfallS 

tätigen  ©eneral  Gfyafteter  genaue  33efanntfd)aft  fmtyfte.  3m 

3a1)re  1807  toarb  er  enblidC;  in  Sßim  fetBfi  Beim  üKinifterium 

ber  auswärtigen  Angelegenheiten  angefietft,  inbem  il;m  bie 

Sektion  3)eutfd) taub  §uftel,  unb  fc^neU  ertoarß  er  jid)  l)ierßei 

baö  Vertrauen  ber  mächtigen  bamaligen  DJiinifier  fcon  Stabion 

unb  ßoBenäl,  inbem  er  aBer  nimmer  I;ierBei  baö  fianb  feiner 

aSdter  au$  ben  5lugen  verlor,  im  ©egenttyeit  Balb  Styroler 

■JUmanadje,   Balb  beitrage   $u  einer  ©efd;id;te  .^t;roIö  unb 
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manches  2tel;nlicl;e  fd;rieB.  Seim  $tej)Burger  S'riebengfcfyluffe 
tuar  er  eBenfatlö  Befd)afttgt  getoefen ,  unb  rodl)renb  er  in  ben 

nad&fien  Sauren  jld)  vornehmlich  a!6  ©eleljrter  BemerfBar 

machte ,  toeil  bamalS  fein  „Defiermdjtfdjcr  Sßlutard)"  grofen 
23eifaft  fanb ,  jeigte  er  jid)  üorjügtid)  aud)  als  einen  ber  er* 
Bittertften  geinbe  be0  franj6ftfd;en  ÄaiferS ,  ben  er  aud)  nodj, 

aU  er  fdjon  lange  auf  Helena  fd)mad)tete,  grimmig  ju 

fdjmäl)en  pflegte.  „Qlcfytjel^n  3aJ)re  lang  fennt  unb  öer^ 

f lucfy t  bie  ffielt  ben  tarnen  33onaparte'3 !"  fagt  er  j.  33.  in 
feinet  ©efdjidjte  Slnbt.  «SoferS ,  1817,  ©.20,  unb  mag  jid) 

jefet  manchmal  getounbert  t)aBen,  toenn  er  jenen  glud)  ju  einer 

Slpot^eofe  l)at  werben  fefjen.  9Jamentlid)  arbeitete  er  ba~ 
maß  in  ffiten  unb  um  bie  ßdt,  ftovon  toir  \t%t  fyrecfyen, 

reblidj  baran,  9llle$,  toaS  uBer  bie  ßreigniffe  Spaniens  gegen 

Jtta^oteon  $6feg  unb  JWadjtfjeiligeS  ju  fagen  toar,  tedjt  f^neff 

unb  grell  inö  JßuBlifum  ju  Bringen.  5tuc^  bie  ©efangcn* 
ne^mung  be3  $apfle3  Bot  fyex  jur  SearBeitung  für  recfyt  W 

gotte  Jtatljolif  en  (Stoff  in  SKenge.  ©enug ,  man  jiet)t ,  bafj 

bie  Ernennung  beffetBen  jum  Sntenbanten  £i)rol3  einer 

ber  geeignetsten  ©dritte  ttar,  ber  von  ttjm  eingeleiteten  3n* 

furreltion  bafelBfl  @eel'  unb  Seien  einjut)aud}en.  Sinen  SKann, 
Bekannter  mit  ben  ©genttyumtidjf  eiten  be$  SanbeS ,  mit  <§afj 

erfüllter  gegen  bie  franjöfifd)e  £errfd)aft,  vertrauter  mit  bem 

9lbminijiration$fad)e ,  erfahrner  im  Umgänge  mit  bem  Sanb* 

manne  tote  mit  jebem  £od)geftellten ,  f  onnte  ba3  ffiiener  Äa* 
Binet  unmoglid)  finben.     SBenn  ber  Erfolg  fpdtertjin  jfdj  nidjt 
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fo  gemattete,  tute  man  gehofft  fyabm  mag,  fein  9?ame  in 

Sijrot  jefct  felBjl  fafl  geästet  fein  fott,  fo  mag  Ijier,  toie 

in  fo  fielen  fingen ,  §um  Styeit  ber  5lu3gang  ber  %f)at  ®  e  * 
^  r  a  g  e ,  ntdjt  il;ren  2B  e  r  1 1)  iejeicfynen. 

<§  o  r  m  a  ty  r.  üerfel;rte  mit  ben  5t6georbneten  $  n  r  CR  a  $  t* 
5  e  1 1  unb  enttoarf  mit  it)nen  einen  5ßlan  §ur  Befreiung  be§ 

SanbeS,  ber  fctö  in  bie  fteinjlen  Umflanbe  aufgearbeitet 

war.  63  toar  im  Sanuar ',  gtx>et  3Honate  *>erjirict)en  nod), 
etje  er  jur  5(u3füt;rung  fam.  £)ie  33er6inbungen  gingen 

uom  auf erjien  Sorben  Bt6  9toüerebo ,  Don  £)|ien  nadj  Sejien 

fyinufcer,  unb  bennod)  Hiefc  5(tfeS  fcerfcorgen,  tirie  toenn  e3 

in  ber  SSruji  eines  Sinjigen  »erhoffen  getoefen  toäre.  Unter 

Altern,  foa$  ber  ftreif;eitgfam!pf  biefeö  ̂ ergöolfeS  Bietet, 

bünlt  ftdjer  einem  Seben  bieg  ata  tttvtö  fcefonberä  £ert>orsu* 

I)e6enbe3 ,  unb  nur  ber  Qtufjianb  ber  jungen  $o!en  in  2Bar= 
fcfyau  1830  Uzttt  ein  S3etfpieX  ba$u,  ben  23unb  ber  brei  Scanner 

nid)t  ju  sergeffen,  tvdfyc  einfi  im  9hettlt  ber  ©cfytoeijer  örei* 
l)eit  5U  reiten  gefd;töoren  Ratten. 

%lu&  e  I  f  fünften  toar  ̂ orma^r'ö  $Ian  äufammenge* 
fefct  unb  arte  elf  glüdten ,  Bio  auf  einen  e  t  n  5  i  g  e  n ,  ber 

bie  (Stnna^me  ber  gejhmg  Äujfflein  Betraf;  altein  biefe  mifj* 
lang  nicfyt  burd;  bie  fefylerfjaft  gemachte  StfS^ofltton,  fonbern 

burd;  bie  6iferfud)t  beö  getbmarfcfyatl * £ieutenant3  Set* 
t  a  <#  i  d).  3n  ber  ©  t  a  b  t  Äuffjiein  $attt  man  bie  nötigen 

33erflanbntffe  angefmtyft,  eine  grofie  äftenge  mutf)iger  £anb* 

leute  toaren  bereit,,  unter  einem  in  ben  früheren  Kriegen  er* 
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^roBten  9tnfüi)rer,  Samens  SieBerer,  bie  Sfefiung  ju  uBer* 
f äffen ,  inbem  man  t^ren  Äommanbanten ,  SKajor  91  i  g  n  e  r , 

unb  feinen  9lrtifferteoBerlieutenant  in  einem  93terl)aufe  aufju* 

tyeBen  unb  sugleid)  bte  93rücfe  girifc^en  <Stabt  unb  Sejhmg 
luegjune^men  hoffte.  9lffem  biefer  fo  im  detail  Beregnete 

Streif ,  freierer  bem  9lu3Brud()e  ber  Seinbfetigf  eiten  um  gtoet 

£age  üorau£geI;en  foffte,  tourbe  öon  bem  genannten 

©enetal  nid)t  genehmigt  ,  benn  er  fei  d  1 1  e  r  e  t  $etbmarfc(?aff* 

Iteutenant,  fagte  er,  unb  gebore  jur  grofi  en,  nidjt  juber 
9lrmee  son  Smteröfterretd).  3)te  ©umarme  ber  Sfejiung  war 

um  fo  letzter  ju  hoffen ,  ba  j!e  fid)  rtic^t  im  Beflen  3uftanbe 

Befanb,  aU  jle  fcom  fran$6ftfc[;en  ©efanbten  9lnbreofft;  Bei 

ber  SIMftfx  fcon  Sien  nacfy  $ari$  im  2Ädrj  Befugt  wor- 
den \v>ax. 



XIV. 

5Inbrea§  §ofer  unb  fein  ZfyaL 

^nbem  toir  uns  Bereits  bem  Qtugen6Itcfe  nähern ,  *uo  ber 

grope  umfaffenbe  Sßlan  einer  Snfurreftion  jur  93ertotrfticl;ung 

lommen  foffte,  toie  fte,  bte  barin  Smgetoeüjien  aufgenommen, 

tx>o^i  9Jiemanb  in  &eutfd)lanb ,  ja  in  (Suro^a  geartet  Ijdtte, 

werben  tt>tr  nun  ba^er  ju  bem  äftanne  geführt,  ruelc^er  bie 

Seele  beS  ganzen  Unternehmens  6iS  jum  legten  traurigen 

Ausgange  bcffelfcen  fein  foftte,  o^ne  bafi  U)m  gerabe  auSge* 

$eid)nete  Talente  $u  ®e6ote  geftanben  I;dtten. 

3iemlicfy  in  ber  2Kttte  $t;ro($ ,  jtmfcfyen  SDkran ,  beffen 

3tei$e  tt>ir  ofcen  §u  fd)ilbem  fugten  ,  unb  einem  ()of)en  3Berge, 

ber  Saufen  genannt,  liegt  ein  5f;at —  baS  ber  Cß äffe 9 r 

—  uu&efd)reiMtd)  unb  malertfd)  $ug(eicf).  Äeine  ga^rftrafie 
fuljrt  hinein  \  nur  ein  Sauberer  ober  ein  Saumrofi  Betritt  eö. 

SaS  Stuften,  bie^affetyr,  00m  (Sife  beS  £)e£6erge3  l)erafc* 
fommenb,  ftcfy  ber  (Stfcfy  $ufoenbenb,  ifl  an  hnlber  ©efell, 
Der  baS  $I;al  mit  ©eröUe  fcon  Steinen  unb  @anb ,  toenn  er 

QtlTeS  üterfcfjtoemmt ,  unfruchtbar  unb  untenupar  gemalt 
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tyat.  9Hd)t  23tele  fragten  e3,  ftd)  ̂ ter  an  jujtebeln ,  beim 

auc^  bie  fielt  unb  Ijocfy  J)inanfireBenben  Settenit>anbe  beS  £Jja* 

Ie&  ftnb  fdjredüd)  gettifien.  23on  il)rem  ©tyfel  1)eraB  er* 
gießen  jtd)  nidjt  feiten  @cf)lammftr6me ,  l)ier  Ä  eller  tat)  n 

genannt,  geBilbet  Don  £e^mlagem,  toemt  fte  Olegen  unb 

@$nee  aufgeloft  l)at ;  aB er  mit  einer  SButl)  toBen  fte  fyeraB, 

a!0  toenn  ber  9Sefui>  feine  £aüa  l)eraBgiefjt.  2ßie  biefe  oft 

^n  füet;enben  Söanberer  gleid)  einem  fenrigen  £)rad)en  Der* 

folgte  xmb^ifyn  ereilte,  fo  traf  jtc§'§  aüü)  Bisweilen,  bafi  bie 
JM(erlal)n  ben  Wirten  nnb  feine  beerbe  Derfcltfang.  Qtttetn 

ber  3Renfcfy,  freierer  ber  SaDa  trofct,  in  i^rer  9?%  ben  Sein* 
jlotf  ju  Bauen,  Bot  auc^  bem  rattfd;enben  35ergffrome  beö 

Saufen  unb  biefen  ©cfylamm  *  ober  £et)mftr6men  Sroi^ ,  nnb 
fo  entftanben  fo  mand)e  Burgen ,  freiere  nod)  ben  Sauberer 

üon  ferne  einlaben,  «Sirenen  unb  Kadetten,  bie  mit  tt)rem 

©locflein  jum  ©eBete  rufen,  unb  23auerl;dufer ,  mit  fyeraB* 

fydngenben  ©arten,  umringt  Don  Siefen,  Don  flehten  Stücfen ' 
-^Iderfetb.  äftetyr  ober  Weniger  fielen  fte  alle  in  ©efa^r,  ein* 
mal  Don  reif  enben  Sc^lammftromen  Dewicf)tet  51t  derben,  tute 

bie  ©orfer  am  ftufie  beä  23efuD3  Don  ber  SaDa.  So  nur 

SttoaS  (Erbe  bem  gleite  51t  lohnen  Derftmdrt,  I>at  biefer  bie 

£anb  angelegt,  ©erabe  aBer,  tote  bie  Sa&ct  beS  ffiefuDS  all* 

ntdlig  ben  Beften ,  frucfitBarften  33oben  Bilbet ,  fo  entfielt  auefy 

auö  ber  ̂   e  1 1  e  r  1  a  1)  n  bie  treffü*  jle  £>ammerbe.  Ser  Sijrol 

burd;toanberte,  toeifi,  bafl  e3  tym  gelber  gieBt,  bie  faum 

eine  2Refce  ©erfte  ober  einen  galten  Steffel  Kartoffeln  tragen, 
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fcmm  bie  ©rofie  eineö  Keinen  Siwnerä  ̂ Un ,  unb  bennodj 

tton  ber  einen  ober  ber  cmbem  gruc^t  Bebeclt  ftnb.  2>unfler 

goJjrentoalb,  fcmnberfam  gefaltete  gelfen,  DoHenben  ba8 

eigentümliche  93ilb  biefeS  £ersen3  &on  Sprol,  ba3  tn  ber 
dltejien  3^it  fd)on  eine  tottf)tige  Stoffe  fpielte. 

$)ie  fcon  uns  gezeichnete  2Wargarett)e  2Kaultafd)  Begibt* 

jiigte  bie  frdftigen2ktool)ner  biefeS  $l)ale3  in  ganj  öorjügltc^er 
5lrt.  31)re  SieBlingäBurgen  lagen  aUe  in  ber  9JdJ)e  beffelBen. 

$)ret  ©ruber,  bie  ©olbecfer  genannt,  &on  ©tfmrt  letb^ 

eigen,  erhielten  Befreiung  »on  ©ericfitSjtoang,  großen,  91B* 
gaBen,  reiche  ©efcfyenfe  unb  jugleic^  aU  greif  äffen  öon 

©otbecf  auf  ben  fianbtagen  eine  lange  gelt^nbe  Stimme.  3f  ocfy 

wenige  Sage  fcor  ber  UeBergaBe  t^reö  SanbeS  an  Dejierreicfy, 

im  Sanuar  1363,  fc^enfte  ffe  ben  33etool)nem  be8  ̂ ajfetyrer 

3$ale3  ba3  2Öeibered)t  auf  Beiben  Ufern  ber  @tfd)  Bio  ba,  voo 

bie  (Sifad  hineinfallt,  unb  legte  fo  "oen  ©runb  $u  bem  $f  er  * 
b  e  f)  a  n  b  e  I ,  ber  ̂ ier  im  $f)ale  öome^mud)  gebieten  ifi,  unb 

aud)  ein  SfteBenertoerB  üon  5lnbrea3  $ofer  tt>ar.  3n  gleicher 

SegimfHgung  berliel)  fie  i^nen  unBebingte  £erfontitf)e  greif)eit 

tnnertjatß  ber  3Karfen  son  Orient  unb  Sriren ,  nur  $ur  23e- 
bingung  matf)enb ,  ba#  tf)r  bie  $etool)ner  beö  $f)ale3  üBer  ben 

SaufenBevg  <SaT$,  Silb^ret  unb  SBetn  jufütyrten,  im  gelbe 
aBer  al3  e  r  jl  e  Ä  d  m  m  e  r  e  r  um  fte  fein  mochten. 

£>ie  93ett>of;ner  biefeS  fo  eigentümlich  fcon  t»er  9?atur 

auSgeftatteten  S^aleS  derben  aß  Befonberö  rührig ,  fraftöoK, 

crnji,   aBer  aud)  aK  etir>aö  mi£trauif$  unb  xoff  gef^ilbert. 
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3n  jebem  Saite  gilt  Bei  ber  abgefonberten  Sage  iJ)re$  $l)ale3 

3flte8 ,  toaö  ftd)  über  bie  3ln(jdngtici;feit  ber  £l)roter  au$  tyx* 
gebrauter  Neigung  jur  Stimmig!  eit  u.  f.  f.  fagen  Idfü t ,  nur 

nodj  in  1)61)erm  ©rabe.  ©o  ftarr  unb  unbeweglich  t)ier  i^re 

23erge  ftnb ,  fo  ftarr  urh  mmrdnberlict)  ftnb  aud)  it)re  33e^ 

griffe  unb  ®ewot)nt)eiten. 

<5ine3  SWenfcfyen  Sefien  wirb  in  biefem  £i)ate ,  nact)  £e* 

raalb'S  SSerftctjerungen ,  ntcfyt  J)od)  angefcfytagen.  Sebermann 
lennt  bte  ©cene  au&  gegittert  2Öttt;elm  Seil,  wo  bte  Qlrmgart 

bem  fioljen  Sanbfcogt  ju  öüfen  fdtft,  um  bte  Befreiung  it)reö 

©alten  flei)enb,  ben  er  in$  ©efdngnij?  §at  werfen  laffen.  <S3  ijt 
  —   ein  armer 

SffixtbJjeuer,  guter  «gerr,  vom  Oitgiberge, 
£)er  überm  Slbgrunb  weg  baö  freie  ©ra£ 

2lbmafyet  tton  ben  fdjroffen  gelfemr-dnben 

9Bof)tn  t>a$  23iefy  ftcfy  md)t  getraut ,  $u  jteigen. 

Unb  woJ)t  fann  ber  ©tattmeijler  bee  SanbfcogtS  giertet  auf- 

rufen : 

23ei  ©ott,  ein  etenb  unb  erbarmtict)  geben! 

3dj  UtV  ($u$,  gebt  tfyn  Io£,  ben  armen  Sftann. 
SSaS  er  audj  <Sct)wereö  mag  »erbrcdjen  f)aben, 
(Strafe  genug  ijt  fein  entfefeli^  ̂ panbwerf. 

9hm  biefeS  £anbwerf  treibt  1)ier  fo  9Ran$er  aud;.  Hm 

einen  fleinen  ©raöfted:  auf  fcfywinbelnber  £of)e  am  fd)recHict;* 

jlen  Qtbgrunbe  §umdl)en,  fefct  ieber  3Kdl)ber,  b.  ty.  3Wd1?er, 

feinSeben  auf$  &pltl,  tvtnn  er  aud)  faum  fo  inet  ©raS  ge* 
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rotmtt,  aU  einer  Äu^  §u  einem  gutter  bient.  2ln  Letten 

werben  fold^e  2Sage1)atfe  hinaufgezogen,  bafü  fte  oft  reiben* 

toeife  an  ben  fcfyroffen  Alicen  fangen ,  unb  bon  unten  an 

gefe^en ,  $a^elnben  3)ofyIen  gleiten,  ©tör jt  einmal  (Siner 

fyeraB,  fo  macfjt  e£  lange  ntdjt  ba3  5luffe1jen,  tote  'wenn  Bei 
un3  ein  3ftaurer  ober  Stntmermamt  bie3  Unglitd:  auf  feinem 

©erufle  1)at.  „(Sr  ift  $u  Sobe  gefd)ty}>ett  ober  gefcBefyt!" 

fagt  man  aföbamt  üon  t'6m,  als  Wenn  e3  gar  ntd)t§  Sefonbe* 
reg  toare.  SöteX  metjr  Votrb  im  Oegent^etl  ein  <&tM  SSiel) 
Bebauert,  toemt  e§  fo  baö  geben  verliert.  (Sine  Auf)  erregt 

bann  ba3  äRitteib  be*  (Sigentl)ümerS ,  toie  bie  $t)eitnat>me  ber 

ganzen  ©emeine. 

(Sonft  toarb  baS  gaitje  £fyal  toenig  Befugt.  SelBji  al3 
£etoatb  erft  öor  einigen  Sauren  im  flehten  Drte  St.  SKattin 

toar,  machte  er  bie  (Srfa^rung,  bafi  bie  ganje  infolge  beö 

(Sonntagö  berfammette  üDienge  ifyn  unb  feine  Jftctfegefatyrten 

fo  anglo^te  unb,  öfyne  ein  ©ort  ju  fagcn,  Betrachtete ,  aU 

t)atte  fte  notf)  nie  einen  anbern  äWenfdjett  gefetjen.  „(53  toar 

bie  reinfte  Neugier ,  baö  ftarrfte  «Staunen,  bie  ftdf)  innrem 

ganjen  Sßefen  funbgaBen  unb  ftc^  Otiten  unb  Jungen  mitge* 
tfjeitt  Ratten.  9lifyt  anberö  tonnten  bie  tvitben  Snfulaner 

auSgefe^en  f)aBen,  aI8  Hatten  GotumBuS  bie  erfte  QStftte  machte." 
30kg  aud)  biefer  93eritf;terftatter  in  fro^lic^er  Zaune  bie  garBc 

ettuaö  jiarf  aufgetragen  fyahen,  fo  BfeiBt  bod)  immer  fo  tncl 

uBrig,  bafi  bie  ieute  bamaTS  toenig  Örrembe  fa^en.  (Sine 

ßigarre  toar  i^nen  nod)  nie  »jorgefommett,  unb  fefete  bie  leB* 
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Io3  fd)einenbe  ©ru^e  jucrji  in  aotte  93etoegung,  fo  tüte  fte 

enblic^  baburäfy  (Spraye  getoann. 
3tt  biefem  engen  fernen  gelfenffyale  nun  toarb  (22.  9?ö&) 

1767  ber  Biaxin  geBoren,  ber  ba3  Vertrauen  feinet  ganjen 

SJöTJeS  in  einer  ber  fcßiüterigjlen  unb  eigentl;ümlicl)ften  £agen 

lüie  burtf)  ein  3<w6eriüort  gewinnen  feilte.  (Sein  23ater  toar, 
tme  er  felBjl  fpdterf)in,  ein  ffitrt^  baS  SBtrt^ö^auö  felBfi 

Hegt  im  obefien  Steile  beS  S^aleS,  eine  IjalBe  ©tunbe  üom 

$)orfe  ®t.  3Kartt$t  naeft  Sorben,  fübofilid)  eBenfo  freit  öom 

2)6rfd)en  @t.  8eonl;arb.  2Begen  be3  na^en  23ergBad)e3 ,  ber 

5J>affel)t,  mufi  2KTe0,  2Sol;nl;au3,  ©arteten,  ©taftung,  mit 

einer  fiarfen  ÜKauer  gegen  tfyre  Verheerungen  geftdjert  werben, 

unb  ba  bie  ßrbe  ring^erum  nt(^t0  als  unfruc^tBaren  ©anb 

Bietet,  fo  l)iej?  ber  2Öirtl;  ganj  naturM)  üon  }el)er  ber  Sanb- 
lüirtl),  ba6  ©irtl;3l)au3  aBer  auf  bem  ©anbe,  an  bem 

Sanbe.  Selten  fanben  ftdj  in  bem  2Ötrt1?6t)aufe  trinflufttge 

©djte  ein,  benn  ber  £t)roler  jte^t  2Birtf)ö1)dufer  bor,  tto  eine 

$ird;e  naf)e  tjl;  nod)  feltener  famen  grembe  fyn,  unb  üon 

jel;er  toar  ber  ©anbimrä)  genötigt  getoefen,  noefy  ün  9leBen* 

gefc^dft  ju  treiben,  n>a8  getü6t)nltci)  auf  Sßferbe^anbel  ober 
2Baarentran§£ott#  üBer  ben  Saufen  hinauslief.  Smmer  tttel, 

bafj  ber  junge  5tnbrea§  <§ofer  in  biefer  Ghtobe  in  {euer  ßeit, 

Vüo  ber  Unterricht  aller  Orten  anwerft  bictrftig  toar,  bod? 
eine  Beffere  5lu§Bilbung  erhielt,  als  taufenb  anbere  junge 

Söroler;  er  lernte  lefen,  fcfyreiBen  unb  rennen,  ftenn  au$ 

alle  biefe  Elemente  nur  Bio  ju  einem  burftigen  ©rabe;  fo  ba§, 

9* 
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tüte  Wir  fet)en  werben,  an  ort1)ogta!pJ)ifdj  richtiges  Sefen  unb 

(StfjxaUn  ntd^t  ju  benfen  tuar.  5tutf)  gut;  er  ttmrbe  mit 

^Proklamationen,  mit  Qtnreben  in  reinem  5Deutfd;  nimmermehr 

auf  bie  ̂ erjen  unb  ©emulier  feiner  SanbSleute  getoirl't 
J)a6en. 

£)Bfd)on  ber  junge  ©anbroirt!)  5lnbrea6  «§ofer  fo  toenig 
ein  reifer  Wann  ernannt  derben  f onnte ,  toie  je  einer  feiner 

93orfal)ren,  bie  feit  unbenllic^en  3eton  am  Ufer  be8  reif  enben 

SergtoafferS  Jjter  gekauft  Ratten,  fo  fehlte  e3  il)m  bocft  ni(^t 

an  ©etegen1)eit ,  ftd)  in  fingen ,  tr>eld?e  S^rol  Betrafen,  fc^on 

früt)jeitig  ba§  Vertrauen  ber  $t)al6etüoljner  $u  ertoerBen,  fei 

e§  nun,  bap  feine  (Stellung  aß  SBtrtty  —  tooöon  heiter 

unten  — ,  ober  natürliche  23erebfamfeit,  ober  jene  Beffere 
5lu3Bitbung,  toemt  aufy  nodj  fo  bürftig  nafy  unfern  Gegriffen, 

baju  Beigetragen  Ratten.  £>er  (Srfte,  freierer  ftcf)  in  $tyroß 

äSerfaffung  einen  Eingriff  erlaubte,  tt>ar  Bekanntlich  Sofe^T;  IL 

£)ie  <5tänbe  S'tyroß  txakn  ju  einem  £anbtage  in  3nn3Brucf 
jufammen ;  <§ofer  erfctjien  l)ier  §um  erflenmale  aß  5lBgeorb- 
neter  be3  $affet)ertt)ale3  unb  fpielte  Bei  ben  ftürmifdjen  Qtuf- 

tritten,  bie  Sofe^l)  IL  Deranla^t  I;atte,  eine  ntcfyt  un&ebeu- 
tenbe,  trenn  autfj  nitfjt  na^er  Bezeichnete  9toHe.  2Bir  fonnen  un3 
tootyl  vorteilen,  bafj  f)ier  nur  von  allen  2(Bgeorbneten  beö  £anbe3 

ba3  öon  9llter8-  £ergeBratf?te  unb  23erBriefte  aß  ©runb  gegen 
alle  Neuerungen  be3  raffen  Jtatferö  Sofepl)  IL  geltenb  gemalt 

tourbe.  £)er  junge  $r^er$og  ffranj,  nacl^er  $l)roß 

£ieBUng,  aßerÄatfer  geworben  tx>ar,  vermittelte  3toiftf?en 
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beut  aufgeregten  23olfcf;en  unb  feinem  Dnfel,  baf?  tiefer  in 

ber  tyat  burcfy  9?ad;ge6en  ben  Beginnenben  Sturm  füllte. 

<De3  £e§tem  Salb  nad)1)er  erfolgter  früher  £ob  jerftreute 
üoHenbö  alle  nod)  ettoa  üBrig  geBlieBenen  23eforgniffe. 

5lnbreaS  <§ofer  tyatte  jid)  um  biefeßeit  mit5(nna@ertraub 

£abuwer  üer!)eiratJ)et,  bte  Big  ju  i^rem  (Snbe,  burcfy  ben 

tragifd)en  £ob  ifyreS  ©atten  in  6uro£a  Befamtt  geworben,  oft 

<8efucfye  bon  ben  boweI;mften  Steifenben  erhielt.  ©r  leBte 
mit  it)r  in  ber  glücf  tieften  ©)e,  unb  ftreBte  banadj,  feine  bter 

itjm  geBorenen  Jtinber,  einen  Sol)n  unb  brei  $6d)ter,  auf 

eijrticfye  2Betfe  $u  narren,  inbem  er  am  Saufen  nod)  an  £toei* 
te3  SBtrt^^auö  $u  23el)erBergung  fcon  2Jkultf)iertreiBern  t)ielt, 

unb  Balb  nad)  Statten ,  Balb  nad;  Sorben  fyn  $ferbe* ,  Sein* 

unb  «Rorntyanbel  triefe,  fo  bafi  er  nad)  einige;«:  2lngaBen  ftd)  ein 
jiemltdjeS  Vermögen,  fotoieeine  au§geBreitete33efanntfd)aftunb 

benOtuf  eine3red)tfd)affenen  unb  berftdnbigen  2Ranne3  ertuarB. 

9lac^  anbem  9(ngaBen,  it>te  5. $.  Setoalb  bieg  iriffen  totff,  toar 

er  jtearafferbingS  lange  als  red)tfd?affener!Kann  Befamtt,  aBer 

„toegen  feiner  Qtrmutl)  unb  feinet  J)erumsie1)enben  £eBenS 

ftanb  er  nid;t  in  Befonberem  5tnfei)en."  3lud)  einen  £ang 
in  mancherlei  SonberBarfeiten  jeigte  er  früf).  60  ftammte 

fein  großer  ftatttic&er  23art,  ber  ifym  nad?  Stauen  ij'tn  ben 
Beinamen  beS  Sartone  gegeBen  tyatk ,  auö  einer  Sßette  l)er, 

in  toeld)er  er  ein  3al)r  nad)  feiner  25erf)eiratf)ung  genötigt 

warb.  5(13  er  einfi  mit  einigen  greunben  frofylid)  unb  toot)t= 

gemutty  ap  unb  tranf,  erfd^ien  ein  Bettler  mit  einem  unge* 
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mein  langen  93avte,  unb  einer  ber  greunbe  ncdtc  ben  Jungen 

(Seemann. 
„äftodjteft  2)u  £>ir  tool)t  aud)  ben  93art  fo  lang  toad)fen 

laffen  ?"  fragte  er. 

„SBarum  nic^t!"  fagte  £ofer. 

„2töj,  bag  barfft  2)u  gar  ntöjt,  Stnbre'l!"  fy?$  eg. 
,,$)a$  nntrW  ©eine  Srau  niefit  leiben !" 

(&o  feljr  £ofer  bem  jungen  ffieiBe  jugetfyan  toar,  fo  toenig 
toütfte  er  fld?  nacfyfagen  laffen,  bafi  er  unter  i1)rem  $efefyle 

jlefte,  unb  fo  ertoieberte  er  f)i|ig: 

„3Keine  grau,  bie  1)at  mir  nidjtg  3U  Befehlen!  2Ba$ 

gilt  bie  2Bette?  @o  laf  i$  tyn  fielen  Bio  fünftigeg  Safjr  um 

btefe  ßätl" 
,/3tt»et  ©tfitf  Odjfen!"  rief  ber  ©egner.  £ofer  fcfylug 

ein,  t)iett  bag  2Bort  unb  Behielt  ̂ m  i^m  lieBgett>orbenen 

-£  a  r  t  Bi^  an'g  Snbe. 

016er  aud;  fonft  jeicfynete  er  jtd?  in  feinem  %eufiem  aug. 

(Srtrug,  ganj  ber  Sitte  ber  $affet)rer  entgegen,  bie  toie  alle 

33etoof)ner  ber  fcerfcfyiebenen  feiler,  aud?  mand)ertei  Sigen* 
tWtmlid)e8  im  Äoftünt  IjaBen,  einen  g rit neu  Olocf;  eBenfo 

grüne  ̂ ofentrdger,  \tatt  ber  J)ier  geto6t)nlid?en  lebernen, 

unb  baran  an  3)iuttergotteg6ilb  aU  Storniert.  23ig  ̂ um  üier* 
jtgften  Satyre  erregte  er,  nad)  £ett>atb,  nid)t  bie  geringfU 

2tufmerf  famfett,  unb  quälte  unb  müf)te  ftd)  aB ,  jldj  unb  bie 

©einigen  efyrftd)  burd^uBringen,  „Big  tt;n  bie  $o!itif  ftd?  jum 

Opfer  erfor."    3Bir  tounbem  ung,  tote  ber  fonft  fo  Befonnene 
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£en>alb  bieS  fc^reiBen  fomtte,  ol)ne  genügende  33eix>eife  ober 

nur  ffiatyrfcljeinlid)feit$grunbe  Beibringen.  äÖte  ̂ dtte  beim 
bie  $ölitil  gerabeauf  btn  ©ebanfen  fommen  [orten,  jtd)  biefen 

SKann  gum  £):pfer  $u  erf  iefen  ?  £)  nein !  Sie  @ad;e  ftetjt  anberg. 

bereits  1796  toar  ber  8anbtoittf)  als  *§  auptmann  ber  $af* 

fester  @d;ü^en  gegen  bie  Sranjofen  nacfy  bem  ©arbafee  l)inge* 
^ogen  unb  in  ben  folgenben  3d?ren  ix>ar  er  in  gleicher  5Irt 

tfjdtig.  ?lu§gejeici)nete$  tton  feinen  (Streifereien  finben  nur 
aderbingö  nitf/t  Berietet}  toenn  er  jte  ater  als  Hauptmann 

Befehligte,  fo  ergieBt  ftdj  barauS,  bafi  er  bie  5tufmerf* 
famlett  feiner  £anb3leute  erregt  tyaben  mufite,  benn  ber 

$9  roter  ernannte  burd?  (Sttmmenmeljrtjeit  eBen  fo  gut  feine 

-.HBgeorbneten  jum  Sanbta^e ,  toie  feine  £auptleute  im  Selbe. 
2öie  er  1805  kom  ©r^erjog  3ol;ann  2lt>fd?ieb  naijm,  IjaBen 

lüir  Bei  (Srjdfylung  ber  Vorfalle  auS  jenem  3al)re  mitgeteilt 

unb  alfo  aucfy  ba  gefe^en ,  bafi  2lnbrea3  <§ofer  ein  Biaxin  fein 
mufite ,  ben  man  mefyr  als  siele  anbere  für  geeignet  tyielt ,  mit 

üorneljmen  Ferren  ju  fipredjen,  baS  $?\U  beS  £anbe3  ju  vertreten 

unb  i^nen  an'S  £er$  ju  legen.  sJtun  unb  nimmermehr  fyatti  fyn 

alfo  bie^olitif  „ju  U)rem  £tyfer"  ertx)dljlen  fonnen,  aU  er  1809 
in  SQim  Bei  bem  (Sr^erjog  Sotyamt  bie  2lBfcl)ieb3ftunbe  son 

1805  in  Erinnerung  Braute  unb  bann  mit  3.  ̂ ormatyr  ben 

Üßlan  Befpracfy ,  ber  £l;rol  fcon  ber  örembljerrfdjaft  fo  fc^neff 

Befreien  foltte,  toit  e$  nur  eine  jIciKanifäje  Sßtfytx  Ijdtte  tljun 
tonnen. 



XV. 

2lnbrea§  §ofer'3  *8ertcl)r  mit  anbeten  $reunben,  ba$ 
SSaterlanb  zu  Befreien*     £)ie  £Öirt&e  in  StjroL 

3(l3  <§ofer  in  Sten  SlffeS  J)inreic()enb  Befprod)en  I)atte, 

teerte  er  üBer  SaljBurg  in  fein  .^fyal  jurücf ,  ju  beffen  Korn* 
nt  a  n  b  a  n  t  e  n  er  Bereite  ernannt  korben  toar.  bereits  in 

<SaI$Burg  aßer  Befpracf)  er  fid)  mit  gar  mannen  greunben, 
iuelcfye  ba^in  ßefcfyieben  Sorben  toaren.  5lu$  bem  $injgau, 
bem  33rt;rentl)ale ,  bem  ßittcxtyalc  waren  fte  I)ierl)ergef  ommen, 

um  in  ben  ©emdcfyern  be§  S$toager3  fcon  £ormal)r/  be$ 

Äaffenfontroleurä  @ to 1 3 ,  minber  $u  Beraten,  aU  jn  er* 
fahren,  Vt>ie  2ttte3  flel)e,  toaö  imb  tt>te  5tITe§  gefcBel)en  folle. 

3n  bem  Sirt1)3l)aufe  ju  6t.  3  0  f;  a  n  n  raflete  er  bann  511111 

jtoettenmale ,  um  mit  anberen  93aterTanbSfreunben  in  gleicher 

Sßetfe  ju  »erfe^ren.  3n  £  a II  fam  er  mit  bem  Batb  nadjfyer 

fo  Berühmt  toerbenben  6£ecfBadjer  gufammen,  unb  ein 

ffiirtl)  in  ber  Stupfen,  ober  ber  6d)upfentoirt1)  genannt,  am 

@c()6nBerg  Bei  SnngBrucf,  (£t  fei)  mann  gel)eif5en,  üBernafmt 

bann  fcon  tt;m  ben  gefährlichen  Auftrag  ,  baS  ©efyeimnif?  fcon 
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$Qixtf)8f)auS  in  3Btrt§3$au3,  au8  einem  S^ale  in'3  anbre, 
toon  einem  Serge  junt  anbern  ju  forbern.  SStele  Striae  ̂ aBen 

in  biefer  Seit  if)ren  Kamen  ber  9?ad)toelt  rufjmlid)  §u  fcererBen 

gehntjjt;  fcon  feinem  ift  er  mit  <Sd;anbe  auf  biefe  üBergegan* 
gen.  (Sifenjiecfen ,  ©eeger,  SMaber,  ©ruBer,  SftatjnBerger, 

©ferner,  ̂ Diettrid),  SStflt,  ©tfdjmtann ,  Säger,  Steele, 

3auner,  £ofer,  Surjer,  gerbinanb  *Jifd)er,  ©tScfel,  jtoet 
©ted)er,  £inber,  Senn,  Bilbeten  jeber  einen  9iing  an  einer 

unfWjjt&aren  Jtette,  bie  burd)  baö  ganje  Sanb  lief.  2>te  ba~ 
maligen  3^itungöf^reiBer  tonnten  jld)  folcfieS  Staffel,  als 

e3  lein  ©e^eimnip  mel)r  ju  teueren  gaB,  nicfyt  anber§  erftcU 
ren ,  aU  baj?  bie  SÖirt^e  gegen  Saiern  in  geige  einer  jtrengen 

polijeilic^en  9'fufffcfit  unb  einer  neuen  Auflage  erbittert  ge* 
tiefen  waren.  S)tan  Jannte  ba$  £anb  Styrel  fciel  ju  wenig, 

um  auf  anbere  ©rünbe  ju  benfen.  9J?ag  aucj)  aUerbingö 

Bei  mannen  biefe  Beengenbe  Stufet  unb  bie  neue,  als  eine 

Ungerechtigkeit  baftel;enbe  Auflage  baju  Beigetragen 

BaBen,  fte  bem  gefährlichen  93erfet>re  geneigt  ju  machen,  fo 
fonnte  33eibe3  bocf)  nur  aU  ein  entfernter  KeBengrunb 

mixten.  £)ie  £au^tl)eBeI  lagen  in  ganj  anberen  fingen. 

3uerji  $atte  ̂ erma^r  in  bem  Don  U)m  mit  <§efer  unb  feinen 

Sreunben  Berebeten  $lane  gleich  feflgefefct,  baj?  jebeS  Sirtf)3* 
§au8  gleid)fam  ein  ©d;ilberl)au3  unb  ©turme^glecfe  für  S^rol 

würbe,  unb  er  War,  gleidj  ben  5(Bgeerbneien  beffelBen,  beci; 

$u  gut  mit  tfynen  Betont ,  um  tt)nen  nur  SMutl)  in  geige  einer 

2I6gaBe  unb  $elijeita.re  jujutrauen.     ©ineöt^eilö  ließ  |tc§ 
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bie  Sad;e  fd;on  gar  ntc^t  anbete  machen.  2>a3  3Öitt$8§ak§ 

ift  in  Ttyrol  fo  jtemlic^  ber  grofie  S:pred)  *  unb  23eratt)ung3faal 
affer  Scanner.  5(ufier  bem  2ßtrtl)ei)aufe  Ratten  fte  nur  auf 
ben  5t  I  !p  e  n  ober  in  ben  Ä  t  r  dj  e  n  ftd;  Beraten  f  onnen.  3ene 

fonnten  im  Februar  nidjt  ba^u  btenen,  unb  in  biefen  liefen  ftd; 

'  nifyt  grauen  unb  Jtinber  entfernen.  @8  BlieB  alfo  nur  baö 
iß  i  r  t  ft  3  1)  a  u  8.  ̂ ier^u  f  am  nod),  bap  e£  in  feinem  2BirtJ)3~ 

I;aufe  auffiel,  ioenn  aufy  nod?  fo  i>iele  £anb(eute  jufammen* 
famen,  todljrenb  leine  5tlpe  erfttegen  werben  fonhte,  bie 

nicfyt  einen  jufdttig  auü)  bal)in  toanbernben  Sparer  fürchten 
lief. 

£)ann  aBer  Inibert  gar  i>iele  Sirt^e  in  Ti;roI  cinm  ganj 

anbem  Staub ,  aU  auf  unferen  Dörfern.  23iele  s^on  i(;nen 

rühmen  ftd),  bafi  ber  ©afti)of  in  iljrem  ©efd)Ied)te  feit  im* 
benllict^er  ßtit  fortgeerBt  fei.  So  toar  ber  ©ro^oater  bee 

s2Öirttj3  jit  St.  ©ilgen,  auf  bem  2Bege  fton  SaljBurg  iiftdj 
Ti)rot,  Bereits  ©afttoirtt? ,  tote  e3  je^t  berSot)n  ift.  33iele 

öOtt  i^nen  ftnb  reid?.  5Der  Söirtl)  in  bem  Bekannten  8©fnr, 

beffen  Sd)Tud;ten  am  12.  ©tat  1809  gegen  bie  Katern  un* 

Jranjofen  fo  Beljarrtict;  i>ert^eibigt  würben,  ift  ber  reichte 

"Mann  im  ganzen  Drte.  £ie  ftetbeBebedten  33erge  ringo 
Berunt  geboren  fym ,  bie  beerben,  ft>eld;e  barauf  reiben ,  ge= 

l;6ren  i(;m,  baä  gro§e  2)iautl)geBdube  im  Drte,  feinem  ®aft~ 
i;ofe  gegenüBer,  gel;6rt  it)m,  ein  fd;6neö,  gfdn^enbeö  ©eBdube 
am  2(BI;ange  eines  33erge3  gebort  it)ut ,  ̂anüt  er  in  ber  9?ad?t, 

fern  un^  ungeftort  i>om  .Toten  ber  ©dfte,  rufyig  fcBlafen  fautt. 
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Unb  folget  33eifptele  ftnbet  man  in  äftenge ,  bafi  man  fagen 

konnte ,  bie  Striae  tutben  l)ier  eine  5lrt  33auernabet,  ber 

burci?  9teid?t1)um  unb  langjährigen  SamiIienBeft|  in  -3(nfef)en 
jte^t,  im  Siatfy  ber  ©emeine  aBer  eine  toid)tige  Stimme  f)at. 

$iele  t*on  biefen  2Birt^en  toaren  ater  au§  bem  St aiferl)aufe 
nod)  burdj  alte  Erinnerung  mit  Set6  unb  Seele  jugeffjan.  (£3 

^atte  einmal  an  Jtaifer  ba£  £ft  a  <fy  t  q  u  a  r  t  i  e  r  ̂ier  genommen, 

©in  großer,  gelB  unb  fdjtoatjer,  oft  ba§  ga^e  erfie  @to<f* 

•toerf  Bebecfenber  ©o^elabler  fcerfunbete  nun  bie3  grofie  6r= 
eignifj  bon  Ätnb  ju  ÄinbeSf  inb ,  unb  f aum  lernt  e3  reben,  alö 
man  il)m  baffetBe  immer  unb  immer  lieber  fcorfagt.  9Jo# 

ftnb  anbere  Striae  jugleic^  Cßofimeifier.  SBer  l)dtte  atfo 

fceffere  ©etegenl)eit  get)att,  auf  bie  fdfyneftfte  unb  unüerbdd)- 
tigfie  Sßeife  ̂ a^ric^ten  ju  Beforbern  ?  Sei  i^nen  fomtte  bann 

auf  etenfo  öerbac^tlofe  Seife  5lrte3 ,  toaä  5U  Untergattung 

üon  5to£  unb  3Mann,  unb  toaS  an  Saffen,  an  *ßulfcer  unb 

*8Iei  nottyg  foar,  äufammengefiracfyt,  niebergelegt  unb  fcer* 
iüaf;rt  werben. 

5{u$  £ofer'3  2Birt1)3l)au3  am  ©anbe  ber  Silben  $affei)r 

toarb  nun  fleißiger  Befugt,  aU  je,  feitbem  feine  Sramilie  f)'m 
gekauft  J)atte,  unb  eigentlich  toar  e3  ber  3ftittefyunft  ber 

93erfd)tt>6rung ,  toie  ba3  enge  ̂ al  Ijier  gleid;fam  ba3  £er$ 

$!jrote  tjt.  9ftan  tiefi  ftd)  bon  Ü)m  erjagen,  toaS  unb  tüte 

in  jenen  9?ac^ten  §u  ©ien  üerljanbett  korben  fei,  unb  £ofer'ö 
natürliche  ©erebfamf  eit  fudjte  auf  alle  greunbe ,  voie  berat* 

rebet  ttar ,  baf)in  ju  Wirten ,   bafi  ber  Qtufftanb  ntc^t  b  o  r  * 
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eilig,  b.  i}.  nifyt  djet  Beginne,  Bia  £)efterrei$  benJtrieg 

felBft  Begonnen  1)a6e. 

3e  mel)r  ©efterreid)  mit  le|terem  jogerte,  beflo  mefyr 

war  atterbingS  au$  ba8  @et)eimnifi  m©efat)r,  Verraten  $u 

werben.  (Sin  un&efonneneS  SBort,  ein  jufädtg  fcerBorgener 

<§ord)er,  ein  einziger  Verräter  unter  fo  fielen  SJjeilneBmern, 

bie  man  faft  nadfy  Saufenben  jagten  fonnte,  machte  QltfeS,  iüaö 

gefeiten,  unnü|  imb  fe&te  bie  8rreU)eit  ber  23erfd)Worenen 

auf'3  Spiel.  Sirllid)  war  bieg  einigemal  ber  Saff.  So 
waren  fuji  an  ber  ©renje  von  91orbtt)rol,  in  5lram3,  al3  bie 

(Sonfcrtytion  vorgenommen  würbe,  2ftel;rere,  bie  fld)  ge* 

waltfam  Wiberfe&ten  unb  behalt  verhaftet  würben,  in  ©e* 
faljr ,  eö  mit  bem  fiefcen  $u  Büfien.  Qlud?  fte  geborten  ju  bem 

großen  33unbe  unb  einer  ober  ber  anbere  fonnte  nun  leicht, 

burct;  3ftittt)eilung  be3  wichtigen  ©e1)eimniffeS,  ba3  £eBen  ju 

erhalten  fuc^en.  5tf(ein  einige  ber  mit  ber  Untermietung 

Beauftragten  Beamten  waren  entweber  fd)on  felBjt  in  £)efter* 
rei^ö  Solbe,  ober  ju  gutmütig;  fte  fugten  natfj  einem 

33orWanbe,  bie  Sd)utbigen  ju  entlaffen,  anbere  fiatt  i^rer 

$ur  Verantwortung  ju  liityn,  bie  niefct  jum  S3unbe  geborten, 

unb  bie  ganje  (&a<fye  bem  Äriegggericfyte  ju  entnehmen ,  e3  in 

ben  gewöhnlichen  9ted;tSgang  ju  leiten,  ber  langfam  genug 
war,  Defterreict^  Qlbler  wieber  üBer  $t)rol  fd;weBen  ju 

fef)en. 

©efdl;rlic£er  ftaub  eö,  alö  ber  Äaffeewtrt^  9?  6  f  fing  in 
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Sofcen  un6ei)utfam  geftf)toa£t  f)atte.  &in  Sanquier  ©raff 
bafelBfl,  in  ben  Sauren  1796  unb  1797  burdj  ©etbBeitrdge  al3 

Patriot  Berühmt  geworben,  atö  Lieferant  1805  für  bie  ttalte- 

iüfc^  =  oflerretc^tfd^e  5Irmee  tt)dtig,  l)iett  e3,  nad)  £ormat;r, 
eBen  fo  feT;r  mit  2Bien  tote  mit  3Jhtncf)en ,  unb  geigte  bemnad) 

be3  ÄaffeetmrtljS  unBefonnene  Sieben  Beim  ©eneratfommtffa* 
riate  in  Stiren  an.  £5et  Qlngefcfyulbigte  erfuhr  e§  no$ 

jeitig  genug  ,  um  ftdj  in  bte  fd)neeBebecften  Serge  retten  ju 
fonnen,  too  er  fünf  2ftoä?en  eine^tunbe  fcon  So#en  in  einer 

«§ütte  juBrac^te.  9(ud)  «§ofer  unb  einige  5Inbere  folgten  fei* 
nem  Seifpiele.  5t(Iein  bie  Baierifcfyen  SeJ)6rben  fc^ienen  kon 

Slinb^eit  ü&erfallen.  2)er  ganje  Soben  toar  ein  Sutfan, 

unb  bennod)  BtieB  bie  alte  Subtxfifyt ,  bie  grofie  9lütfft$t3* 
tojtgfeit  ,  bie  unBefonnene  Qütsfüfyrung  s?on  Sftafregetn,  toelc^e 

jeben  freier  $um  SÖiberftanbe  reijten.  ©ipdtertytn  Bet)au})tete 

man  Baietifcfyer  <Seit3  allerbingS ,  „e3  too^I  gefe^en  ju  IjaBen, 
tme  bie  Serfdfytoorung  immer  allgemeiner,  immer  reifer 

toerbe ,  fo  ttie  ber  3(u3Brud)  beö  Kriegs  immer  nd(;er  gerücf t 

fei.  Äeine  ber  SrieBfebem  fei  ber  Oiegierung  uribdannt, 

Mn  6$teiftt5eg  kerBorgen  geBlieBen.  (53  l?aBe  aBer  nidjt  in 

ben  planen  be3  unfierBIicfyen  gelben  (Napoleon)  gelegen ,  ben 

Ärieg  in  Sifrol  ju  eröffnen,  unb  bie  f&mgttdj  ßaierif^e  9te~ 
gierung  alle  9(nfialten  getroffen  get)aBt,  Bei  (Srfldrung  beS 

Krieges,  bie  jfe  na*  ioolferrec^tli^er  (Sitte  fydtte  erwarten 
bürfen ,  feTBft  bie  wenigen  £ru:p!pen ,  bie  j!e  in  S^rol  ̂ atte, 

aus  biefem  Sanbe  tjerauSjujieljen  unb  baffelße  auf  einige  9Ko- 
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natt  §u  räumen."  *)  Sie  geringe  ßafyl  ber  6aterifc£;en  %xiip* 
:pen  in  Styrol  in  jener  3eftperiobe  gieBt  biefer  23emerfung  auci) 

einen  3(nftricfy  Don  28al)rfd?etnlicf)f  eit ,  bemt  fxe  Betrug  nur 

etwa  4000  SKamt,  toetöje  auf  mehrere  einzelne  fünfte  öer= 
tJjetlt  ttaren.  Wdtin  toemt  man  in  3Rüitdj}en  öon  ben  ®a3fo* 

naben  be§  Dfcerfien  fc  SMttfurt  überzeugt  toar ,  ber  jtd?  ge= 
rü^mt  §attef  mit  einer  ̂ anbfcoll  Sru^en  ba»  ganje  San») 

im  3aume  gu  feilten,  toenn  man  biefe  ©a§fonabe  mit  ben 

fpateren  2Kilitdrbefel)len  jufammen^dlt,  toeTcfye  otjme  alle 

Äenntiufj  beö  fianbe§  unb  feiner  33etool)nev  von  Snnsbrucf  au$ 

ergingen,  unb  enblid;  ftd)  öorfiellt,  baß  £t;rol  jebeS  £eer, 

baö  IdngS  ber  3)onau  o^erirt,  in  ber  S'lanfe  faßt  unb  mithin 
jietS  fcon  militdrifefcer  33ebeutung  Bleibt,  iuenn  e8  auef)  ntcfyt 

jum  8tf;aupla£e  beö  Ärtcgö  unmittelbar  bienen  fotf,  (o  laßt 

jtcf)  aufy  nid)t  benfen,  baß  man  baiertfdjer  ©ettS  bie  gaben 

ber  23erfd;ft)6rung  Qäannt  unb  eö  abftcfrtlict;  untevlaffen  (;abe, 

fte  §u  burd)fd)neiben.  JDie  alltägliche  Älugtjett  toürbe  ge= 
leljrt  fyaUn,  folefee  £)inge  nid;t  feibfl  getjen  ju  laffeu. 

£ofer  tt>ar  in  biefem  fritifefcen  Qtugenblicfe  t>om  Sntenban* 
ten  i>.  $orma!)r  aK  bie  fefte  @dule  auSerfetjen  korben,  um 

ii)cld6e  ftcj>  alle  23ertijetbtger  fammeln  folften.  ®ci]u  eignete 

er  fW),  toaS  Die  ©eftalt  betraf,  vortrefflich.  2luf  folebe 

33ergbeft>otmer  tourbe  dm  fleine ,  fdjtoädjlidje  gigur  unmog* 

*)  ®ef<fy$te  ber  Deport,  b.  ß.  53.  Gitnlbeamten  k.  I.  ©.  3. 
1810. 
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üd)  Ijabcn  (gtnbruct  analen  unb  itjx  Vertrauen  gewinnen 

tonnen.  «§ofer  bagegen,  eBen  ein  unb  Dter^tg  Saljrc  alt, 

trat  tt>tc  ein  <§erMe3  untrer,  foBatb  man  bte  etwa£  gezogenen 
Jtniee  unb  bte  nad)  fcorwdrtö  neigenbe  Haltung  aBred;nete, 

bte,  BeibeS  Sotge  be3  Sergfteigeng ,  X;ier  gewolmttd)  ftnb. 

8etne  tt>etd?e,  angenehme  Stimme,  feine  fromme  .Demutt), 

feine  ftrenge ,  aud)  äußetlid)  an  ben  Sag  gelegte  Stetigiofttdt 

mürben  il)n  feinem  franjoftfdjen  Heere  entyfoJjIen  IjaBen; 

alkin  bejio  me^r  eignete  er  ftd)  für  feine  ScmbSteute ,  bie  eBen 

fo  biet  l>on  ber  fertigen  Jungfrau  ober  anberen  Heiligen,  tote 

wn  iBren ' (Stufen  erwarteten.  2)ie  flehten  (SonberBarfetten, 
bereu  wir  oBen  gebauten,  Ijatten  if)n  im  ganzen  £anbe  Bereite 
Befannt  gemalt.  3)en  Breitfd^ultrigen  Staun  int  fd;war$en, 

großen  Hute  mit  Breiter  Jtrentye,  lange  fdjwatje  l)eraBt;dn- 
genbe  Zauber  baran,  barauf  eine  gekrümmte  fcfywar^e  Seber; 

ben  %Jlam  mit  Breitem,  fcfytoatjen,  eingelegten  ©xirtet  um 

ben  Seit,  in  furzen  fd^War^en  Seinfteibem ,  Batb  fd)warjen, 

Balb  rotten  ©trumpfen,  bie  fetten  in  (Stiefeln,  meift  in  tiü* 
Befolgten  (Sdjufjen  getragen  würben,  kannte  Bereite  Jeber 

^roler.  Unb  ber  äRann  war  in  SDBten  gewefen;  Beim  <$x%* 
tyttgOg  Sodann  fyatte  er  fo  gndbige  5tufnal;me  gefunben!  ̂ irCcö 

(jatte  man  mit  ttjm  Befprod^en!  25o  ließ  ftcf;  in  5?groI  einer 

fmben ,  ber  t^m  l)dtte  f onnen  baö  Vertrauen  ftrettig,  mad;en, 

ba§  feine  Oteblic^feit ,  bie  Sßdrme,  mit  Weldjer  er  ftd)  fletö 

feit  1790  auf  bem  Sanbtage  in  SnneBrud  ber  SSotfsredjte  an^ 

nat)m ,  bie  5(u^eidmung  1805  im  Hauptquartier  beä  (Srj^er- 



144 

SOgS  Sofycmn  unb  jefct  ttieber  in  ber  #offcurg  ju  Sien,  tf;m 
etrootfcen  ̂ atte? 

3n  anbetet  «§inftd)t  eignete  et  fidj  freiließ  nid^t  §um 
£au:pte  eines  fo  imdjtigen  itntetne^menö.  Obfc^on  notfj  im 

ftdftigjlen  9Kanne§altet ,  jeigte  et  bod)  einen  £ang  sut23e* 
quemltcpeit ,  %ux  9tui)e,  §um  2Öol)llefcen ,  toeldjet  tf)n  feiten 

mit  (Sntfc^loffen^eit  fyanbeln  lief,  £otmatyt ,  beffen  ©cfytlbe* 
Tun$  fteilid?  mit  Sorftcfyt  aufgenommen  werben  muß,  Da  et 

tf)n  in  bet  £ljat  §u  einet  $u^e  J)etafcfe|t,  beten  gaben  et 

fel&ji  lenfte,  fcel)au£tet,  baf  et  langfam  im  2luffaffen,  lan^ 

fam  unb  unentfcfyloffen  im  <§anbeln,  setttauenb,  ftcfy  l)in* 
gefcenb,  nit^t  auS()attenb,  nicfyt  §ut>erldfilic& ,  für  jebiuebe 

ßuftüftetung  emfcfdnglid),  jebet  «Schmeichelei  §ugdnglicfy ,  uet- 

jagt  im  UnglücJ ,  fcfytoinbelnb  im  ®lüd  gercefen  fei.  3u  *Kfs 
tigen  äftafi  regeln  lief  et  jtcfy  efcen  fo  fcfynetf  J)inteifien,  als  et 

fte  hiebet  jutücffiafym,  toenn  fein  gutes  %n%  obet  eine  anbete 
Sarflellung  bet  ©a$e  ben  erften  (Sinbtucf  üfcettounben  f)atte , 

benn  meiftenö  fam  eö  Bei  il)m  batauf  an,  toie  man  ifym  bie 

©ad)e  üotttug.  Set  auf  fein  £et$  tr>trf te ,  l)atte  getoon* 
neneS  ©jnel.  3ln  petfonlicfyem  2Hut$e  fehlte  e3  iljm  nidjt. 

Senigftenä  ftat  et  fielet  nic^t  batin  in  ben  ftüt)eten  3a^ten 

leintet  feinen  £anbSleuten  jutücf  geblieben,  fonfi  fydtte  et  un* 

möglich  ju  il)tem  Hauptmann  etnannt  toetben  fonnen.  1809 

tebod)  Ijat  et  baöon  am  toenigjlen  toatytnetymen  laffen,  toie  h?ir 

im  Setlaufe  unfetet  3)atftellung  fe^en  toetben.  Nun  ift 

jtt>ar  feine  ©teHung  jum  ©anjen  eine  ßntf^ulbigung  bafüt, 
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allem  aufy  in  Entwürfen  auf  ̂ drfc^e  unb  Bewegungen,  in 

23enu|ung  be3  BobenS,  Wie  jle  ber  angetowe  93Itd,  bie 

Äenntntf  ber  93erge  unb  Sudler,  bif  tiren  mag ,  lief  ftcfy  nid)t3 

öon  i$m  rühmen.  3m  ©egentljeil  \af)  er  oft  ben  ©ang  be$ 

Treffens  ni$t  einmal  im  freien  mit  an ,  fonbern  jpfTegte  beö 

SeifceS  hinter  bem  Sifcfye  in  einem  2Birtt)3l)aufe.  Sie  fdjon 

gefagt  würbe,  mufi  man  alle  biefe  5(nbeutungen  igormaijr^ 
mit  großer  SSorfl^t  ̂ inne^men,  afcer  im  Allgemeinen  jtnb 

fte  gegrünbet,  benn  SJart^otbJj ,  ber  brei  Safyre  früher  aU 

.gormatyr  fdjrieB,  eienfaffö  an  Ort  unb  ©teile  feine  3?adf^ 
rieten  famtnelte,  unb  nicfyt  bie  entferntere  Urfadje  l)atte,  ben 

gelben  ber  £tyroler  ju  fcerfleinem,  Behauptet  bod)  aud) :  „(§r 

war  ein  recJ)tfd)ajfener,  uneigennütziger  3Kamt  unb  fcefafi  bie 

Äunft,  bie  5ln^dnglic^!eit  ber  ieute  leicht  ju  gewinnen  unb 

$u  erhalten.  —  ßu  militdrifcfyen  Angelegenheiten  jetgte  er 
nid)t  ba$  ®uter  weites  ber  Jtapujiner  ober  @£ec£6ad()er  an 

ben  Sag  legten.  3n  @efed)ten  fommanbirte  er  au 8  jiem* 
Itcjjer  Entfernung  unb  hinter  ber  fronte,  nidjt 

wie  bie  meifien  ̂ auptltute  an  ber  @)n|e  ober  unter 

t)en  ©djüfcen.  BIoS  am  29.  9Kai,  auf  bem  Berge  Sfet,  fal; 

man  tyn  eine  tyalbe  @tunbe  im  #anbgemenge."  *) 

*)  %.  a.  D.  @.  65. 

10 
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£öarum  ttmrb  §ofer  ba3  §au£t  ber  Snfurreftiou?  — 
Seimen  —  <&pedüaä)tv.  — 

(Sdjott  {eneS  natürliche  fcortoaltenbe  Sßfyfegma  mußte  Bei 

3Inbrea3  J&ofer,  foffte  man  beulen,  ein  <§auptl;inbermß  fein, 
ein  fo  gewaltiges?  Unternehmen  ju  leiten.  (So  ging  fo  weit, 

baß  er  jtdj  nid;t  gern  tton  feinen  —  üBrigenS  fe^r  Befcfyrdnf- 
ten  —  £afelfreuben  trennte,  totnn  felBfi  bie  ©efafyr  noefy 
fo  braute.  3m  anfange  be3  5lucjitft  Ware  er  baburtf;  faft 

ben  fernblieben  Stufen  in  bie  <§dnbe  gefallen ;  i^re  (SHatreurö 

fyrengten  Bereite  in  ©terjtagen  bie  Straße  fyxäb ,  aU  er  noefj 

Bei  $ifdje  faß  unb  fteft  nur  burd)  ba§  HintergeBdube  feiner 

2Bo!)nung  fttmmerlict)  oijne  £ut  5U  retten  fachen  mußte. 

fragen  muß  man  bafyer  toofjl,  warum  gerabe  aufy  im 

6fterreid)if dien  Hauptquartiere  fo  lüelbarauf  gefefyen  würbe,  il;n 

an  bieSpi&e  ber  ganjen Snfurreftion  aufteilen,  ba  toirSWdnnei* 
lennen  lernen,  bie,  wie  Weimer,  itnb  namentlich  8pecfBad;er 

unb  ber  Äapu^iner  ̂ afpinger,  in  ber  tyat  an  £§dttgfeit, 

Wtutf),  Umjtdjt,  (Sntfc^loffen^eit,  Un^erbroffen^eit  Ü)m  weit 
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überlegen  toaren.  £)a£i  bie  $t)tote?  tton  il)m  affeS  »©eil  er^ 

warteten,  Begreift  man  toofyf,  toeif  fle  mef)r  auf  feine  ©eftalt 

unb  alten  9tuf ,  unb  feine  Steifung  jum  Haufe  £)efterreid)  k. 

faf)en.  516er  toarum  SefctereS  in  Ü)m  nur  ba3  2Öerfjeug 

feiner  Richte  ̂ ier  erB  tiefte,  lenktet  weniger  ein.  Hormatyr 

Be^au^tet,  unb  toofyt  nic^t  mit  Unrecht,  bap  er  tyerüon  bie 

toefentücf)e  Xlrfac^e  getoefen  fei,  21B  Sntenbant,  b.  1).  at§ 

•ber  9Kann,  toetdjer  'ok  gan$e  93ertoaltung  unb  23etoaffmmg 
beS  £anbe§  ju  leiten  i)aBen  foffte,  mußte  if)m  baranliegen, 

einen  ©ef)ütfen  $u  finben ,  einen  Mittler,  ein  2ö  e  r  f  3  e  u  g, 

tooburtf)  5lffem  dn  Schein  ber  Popularität  gegeben  toerben 

t onnte ,  toaä  in  ber  einen  ober  ber  anbern  5lrt  gefeiten  foffte. 

Sftocfy  toufite  man  im  ofterretcijtfcfjeu  Hauptquartiere  felBft 

nid?t,  toie  Styrol  angefeuert  toerben  fofCe,  toenn  ber  ©ang 

beö  JtriegS  eine  unglückliche  Senbung  ndfyme;  oB  eS  bann  aU 

geräumt  ober  att  eine  grofie  S3ergöefte  ju  Be^anbeln  fei,  bie 

für  ftd)  6eftef;e ,  toorauf  ßr^erjog  Sodann  •oowefymlicl)  fietS 
gebrungen  Ijatte.  Sür  einen  folgen  SBedjfel  be3  Ärieg^glüdS, 

ber  leiber  nur  juBatb  eintrat,  fci)eint  ber  greit)err  getoünfcfjt 

§u  IjaBen ,  bie  Sacfye  auf  bie  Schultern  eines  9)ianne3  ju  todt- 
jen,  ber  ba$  affgemeine  Vertrauen  beö  23olfe3  Befafi  unb  fiel} 

gern  jum  Serfjeug  l)ergaB ,  inbem  er  "00m  @ct)ein  ber  3Jlacf)t 
unb  Herrlichkeit  geBtenbet  toarb.  (Sin  anberer  ©runb  toar, 

burc^  eine  ̂ erfonticljfett,  toie  bie  be3  gutmütigen  Hofer,  ben 

©eift  be3  toitben  ÄantpfeS  felBft  in  ben  ©djtanf  en  ber  2Henfdj*- 

It^feit  ju  galten.     „Sür  fotc^e  ßrifen,"  fagt  er,  „burfte  baö 

10* 
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aSott  f$led?terbing0  nicl)t  in  ben  £dnben  eines  Enrage  fein, 

um  fo  fcpmmer,  je  me'^r  ©djarffcltä,  ©d^neUfraft  unb 
feltftftdnbtgen  @I;rget^  er  fcefeffen  tjdtte.  ©egen  ben  fdjtoadjes, 

langfamen,  ünblic^en  «öofer  burfte  man  ftcfyer  fein,  extreme 
Stritte  enttoeber  gatt§  ju  sermeiben,  ober  bodj  bie  3?d  ju 

gewinnen,  tfynetx  §ui>or  ju  fommen,  burcfy  üjn  aud?  bte 

©eftnnungen,  bte  2Bünfd)e,  bie  Arriere-pensees  ber  übri- 

gen Häupter  51t  erforfdjen,  unb  toaren  fte  totbrig,  ju  fcer- 

jogem,  ju  lahmen ,  ju  vereiteln." 
2lu3  biefen  ©rünben  toarb  £ofer  erloren.  <£r  fotlte  ein 

©cfyrecfen,  ober,  tüte  £ormat;r  ftdj  au3brücft,  ein  $o£anj 

für  ben  geinb ,  ein  Sbol  für  feine  £anb3teute  fein.  £)arum 

toarb  er  planmäßig  immer  me(;r  vergöttert,  fo  bafj  „ber  gute 

Stfamt  enblid;  ju  fd)toinbeln  unb  feitet*  anfing ,  ftc^  für  ettoaS 
5lu#erorbentlicl;e3  ju  galten,  feine  ©ebanfen  ntd?t  mef;r  fo 

ganj  für  Mos  irbifd)  5U  galten,  ftetf  unb  feft  an  bie  ©ottlici^ 

feit  feiner  ©enbung  $u  glauBen"  u.  f.  f. 
Snfofem  toar  allerbingS  ber  reblicfye,  argtofe  2Sann,  faffö 

e$  unglücklich  ging,  ein  Ctyfer  ber^olitif,  bie  —  eigen* 

füdjtig,  tüte  fte  i(i —  nacfy  2Öer!jeugen  fuc^t ,  unbekümmert, 
ftaS  au&  benfelfcen  toirb,  ttenn  man  auf  fte  ju  verjicfyten  ge= 
nötigt  toirb. 

2)tit  ungleich  größerem  9M)te  toürbe  ber  Sftajor  3Kar* 
t in  Weimer,  toemteS  auf  Talente  anfam,  jum0Bertjau!pte 

ber  Snfurreftion  getaugt  l)aien.  516er  il)m  fehlte  jene  $0* 
»mlaritat,  jene3  Vertrauen,  jene  Sichtung,  bie  fld)  ber  fcpcfyte 
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(sanbtoirtl?  im  Saufe  feines  £eBen§  langfl  erhörten  Ijatte. 

6r  toar  am  14.  Qluguft  1778  ju  <5d)Ianber$  im  23intfcfygau 

geBoren;  »oll  Sugenbfraft ,  frdftig,  fufyn  unb  unüerjagt. 
6r  toar  ber  @ot?n  eineä  armen  SagelofmerS ,  ̂atte  aBer  auf 

ber  @d)ule  in  3nn3Brucf,  toemt  gleich  in  ben  brüdenbften 

SJer^dltnijfen,  einen  tüdjtigern  ©runb  gelegt,  aU  e§  £ofer 

je  in  feinem  totlben  $l)ale  üermoc^t  tjatte.     3n  bem  Kriege 

1796  biente  er  im  freier  Sanbfiurm  mit  großer  ̂ lu^eicfynung, 

toelcSe  in  ben  folgenben  Sauren  bergeftalt  juna^m,  baß  er 

ftf)on  bamatS  Bi3  jum  Sftajor  ̂ eraufrücfte.  93orne1)mlid)  jeid^ 
nete  er  jtdj  unter  bem  fd)on  fcon  un§  genannten  ©eneral  Saubon 

1797  au%.  Sei  mehreren  2lffairen  ftarb  f)ier  feinet  Samens 

eljren^off  gebaut.  9liti)t  minber  ̂ id]mk  er  ftd)  1805  au£, 
tt>o  er  unter  ben  £i)rolern  alö  ̂ au^tmann  Befehligte.  33on 

bieferß^it  anhatte  er  eine  Stelle  BeiberSaBafgregie  inJHagen* 

fürt  <Btin  ®leid?mutt)  im  ©lue!  tote  im  Unglücf,  fein  <§ang, 

gerabe  baS  Sertoegenfte  ju  unternehmen,  ftcf;  an  3)inge  ju 

tragen,  bie  gar  feinen  (Erfolg  fyoffen  liefert,  machte  UjnBe* 
fonberS  geeignet ,  in  einem  Jtriege  ju  totrf en ,  too  2ltfe8  auf 
93enufeung  günftiger  5lugenBlicfe  anfam. 

$ßie  <§ofer  auf  ber  Otücfreife  üon  2Sien  bie  (Einleitung  ju 
bem  traf,  toaä  je|t  Beginnen  foffte,  fo  Ijatte  au$  Weimer, 

in  ber  2Rttte  beS  SftdrjeS  fcom  gelbmarfc^aff  Lieutenant 

6J)ajleter  be£f)aIB  aBgefenbet,  auf  bie  liftigfte  Sßeife  fid)  l)ier* 
Bei  tl)dtig  gezeigt.  @r  Befugte  ndmlid) ,  bem  Scheine  nacl?, 

nur  feinen  23ater,"bagegen  aBer  jog  er  Bei  aßen  Baierifc^en 
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Sorben  gehörige  «ftenntnifi  fcon  if)re?  $anbtung3toeife  ein, 

tnbem  er  ü)nen  9?ad)ri$ten  öom  fcfytec^ten  Suftanbe  ber  2)inge 

in  Oeftetretc^  mitteilte.  9?o(^  Barocfer  Benahm  er  jld)  fetfje 

Sage  fcor  bem  5(u3Brud)e  ber  Snfurreftion  felBft,  benn  ba 

fragte  er  fid)  sunt  jtoeitenmale  fcort  Älagenfurt  in'S  Sattb 
t)tnem,  mit  <§ofer  gleichzeitig  benÄantyf  ju  Beginnen  unb  einen 

@ieg  baöon  $u  tragen,  t>m  toir  fydtert)in  ndt)er  erjagen 
werben. 

3f  Hein  ein  9Kann  be3  23olf e£  ftmrbe  er ,  au$  unBef  annten 

©rünben,  n>te  e3  fcf^etnt ,  nie.  3n  biefer  ßigenfctjaft  erfriert 

gleich  umnittetBar  nad)  Qtnbrea§  <§ofer  3ofe!pt;  ©ipecf* 
16 a et) er,  10  Sa^re  alter  afö  Seimer,  ndmttd)  am  14.  Qlug. 

1768  gehören  ju  ©nabentoalb,  einem  ®orfe  Bei  £aU. 

(Sein  2?ater  ftmr  f)ier  93au*  unb  23rennl)otjtieferant  für  bie 

Beamten  be3  <SaI§6ergeS  Bei  legerer  ©tabt.  ©^ecfBacfyer'e 
©rofiöater  bagegen  fyatte  ftcf;  fd)on  in  bem  merfftmrbigen  Safyre 

1703  ausgezeichnet,  unb  toenn  3ofe:pt),  als  ÄnaBe,  batton  etjdljlen 

I;6rte,  tt>arb  in  ü)m  audj  ber  SÖunfd?  rege,  in  gleicher  2Beife 

ftcfy  OtuT;m  ̂ u  ertoerBen.  9£te  ©:pecf6acBer  feinen  33ater  «er- 
lor ,  jatytte  er  erft  6  3al)re ;  im  13.  3al;re  Verlor  er  audj  bie 

3Jiutter.  33eibe  hinterließen  it;m  unb  feinen  ©efcfyfriftem  — 

er  jdljlte  bereit  jteBen  noct) !  —  ein  anfefynlitfjeö  Vermögen. 
3n  ber  ©d)ule  BtieB  er  gdnjlid)  jurutf.  6in  Silber ,  jaget* 

lofer  «Sinn,  machte  er  feinen  Sormünbem  unb  SSertocmbten,  tute 

n  fydter  felBft  geftanb,  „immer  Diel  Äreu$."  dagegen  ent* 
toicfelte  er  große  Äoriperfrafte  unb  fein  fdfyarfeä  3luge  wax  i>er- 



151 

tnogenb ,  in  ber  Entfernung  einer  l)al6en  ©tunbe  Sege3  bie 

©toden  an  ben  Ralfen  ber  @d)afe  $u  erf  ernten,  bie  auf  ben 

bergen  fteibeten.  (Sin  Sftutl)  fonber  ©letzen  toBte  fdjon  in 

fymf  als  er  nod)  ein  ÄnaBe  ftar.  3)afl  er  ba  auf  ümn  in  einer 

Sfatte  gefangenen  $dren  mit  ©d)rot  fd)ofi,  tooffen  hrit  if)m 

nid;t  fe^r  l)od)  anrennen.  9#an  fonnte  e3  me1)r  finbifdje 

UnBefonnenfyeit  nennen,  bie  ntci)t  toufite,  ix>te  bie  Jtraft  be3 

©djuffeS  5U  ber  be3  gefangenen  STjtereS  jtd)  üerl;ielt.  dagegen 

geigte  er  ungleich  mel;r  tt>al)ren  2Rutl)  unb  33efonnenf)eit  jtte 

gleid),  aU  er  fydterl;in  einen  Lämmergeier  burd;  ein  @d)af 

an  einen  Drt  lodte,  wo  ber  toitbe  9tdu6er  nid)t  üermogenb 

tvax,  ftd)  lieber  auf$ufd;ftnngen.  Unb  nun  ergriff  er  ben* 
fel&en,  um  fynf  fo  fel;r  er  ftcC;  audj  mit  ben  glugeln  unb 

flauen  toe^rte ,  fort$ufd)fepjpen. 

6rft  jVr>6lf  3at)re  alt,  lernte  er  einen  gegriffen  6 taub  ad;  er 

fehlten ,  ber  baö  gefährliche  £anbtoerf  eines  äBilbfdjufcen  trieB. 

SDttt  einigen  Qlnbern  gleidjen  SBefenS  burd)ftreifte  biefer  Söage* 
IjaU  bie  nat)en  Baierifd^en  ffidlber,  fed  ben  gorftBeamten 

nötigenfalls  an  @efed;t  anmieten.  Specffcadjer  fd)Iofl 

innige  greunbfc^aft  mit  it)m,  fo  jung  er  toar,  unb  50g  mit 

i1)m  im  06er*  toie  im  Unterinntfjate,  im  eiftgen  JDefcttyate  unb 
fiter  bie  ©djatmfc  in  Saiern  ̂ erum.  3m  Kriege  1809  famen 

tfymbiefe  Silben StauBjöge  treffttd)  juftatten,  benniebe@cfylu$t, 

toie  iebe5tfye  toar  ü)m  Befannt  geworben,  fo  aBer  treffliche 

©elegentyeit,  bem  S;einbe  aufzulauern  ober  il;m  ju  Begegnen, 
xoo  er  eS  nimmermehr  erwartete.     9Jian  fonnte  root;t  fragen, 



152 

fcaS  $n  in  biefem  Sllter  f$on  gu  folgern  gefährlichen:  33e^ 

ginnen  lodte?  ®er  Mangel  an  ©elbe  toar  e$,  geftanb  er 

fetBft  fydter.  3)ie  fflormünber  gaBen  il)m  toenig,  unb  fo 

fu^te  er  bur$  feiere  Sagben  tfyiW  tttvtö  $u  ertoerBen,  tfjeite 

ijatte  bieS  freie  £eBen  in  ben  Sudlern,  äßdlbern  unb  l)of)en 

5lfyen  unb  if)xm  Klüften  auä)  nnm  eignen  OJetj  für  nnm  fo 

mutagen  f eden  33urfc^en.  ©elBfi  fpdter^in ,  tt>o  er  münbig 

unb  £err  feinet  Vermögens  toar  unb  eine  5tnfieIIung  Ijatte, 

ging  er  bod)  fcon  3^it  ju  3^tt  ber  roilben  Sagb  nadl?.  Sin 

folc^er  @oJ)n  ber  5ffyennatur  fte^t  barin  fein  93er6redt;en. 

©Ott  l)at  fyn  jum  £erm  ber  Spiere  int  ffiatbe  gemalt,  unb 

nur  SMenfdjenfafcungen  hotten  itym  bieö  9vec^t  fcef^rdnfen! 

@o  entfielt  in  tf)m  eine  Äantyfluft ,  bie  er  um  fo  mutanter 

Beffegt,  ie  me^r  er  jW)  fcon  Jtraft  Befeelt  fü^It,  ity  nad^ju* 
geBen.  ©:pecf  Bacher  todre  baburefy  leidjt,  jlatt  als  9lnfuf)rer 

ber  $t;roler  frdter  einen  unüergeplic^en  tarnen  ju  gewinnen, 

um  ßijre  unb  gretl;eit  gekommen.  (Sinft  üfcerrafd^ten  tyn 

irier  Säger  in.  einer  Qlfyen^ittte ,  als  er  eine  gesoffene  ©emfe 

neBen  fld)  liegen  $attt  ,  bie  unöerh>erflid)e8  3^^3^^  gegen  if)n 

aBlegte.  (SBen  foar  er  bamit  Befc^dftigt,  in  einem  Siegel 

ettoaS  Sutter  ober  ©dfymalj  jergefjen  5U  laffen,  toomit  er  fein 

geringe^  Wcä)l  in  ber  (Sinfamfeit  fcfjmacfljafter  machen  tootfte, 

aU  biefe  ©bergen  be3  SSalbeö  I;eretntraten.  ©ie  fne&elten 

t$n.  2)a  Bat  er  nur,  i^n  fo  lange  mit  ben  Sanben  ju  fcer* 

fronen,  Bio  bie  ©u^e  fertig ">t,  bie  ie|te  £Dia£?I§eit ,  bie  er 
noclj  in  ber  Sreiljeit  5U  Derjeljren  hoffen  bürfe.     2$ier  Betoaff* 
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nete  3Wdnner  gegen  dum ;  e£  todre  ja  5U  fdjintyflicl)  getoefen, 

fo  einer  Billigen  Vßitt?  ©ei)6r  ju  fcerfagen.  3n  ber  %$at  Ban* 
ben  fte  il)n  lieber  loö-  216er  ffe  fannUn  ben  frdftigen, 

mutagen  nnb  Befonnenen  tyxoUx  nt^t.  «£aum  füllte  er 

bie  £dnbe  frei,  fo  faßte  er  Ht^f^neff  ben  ABer  bem  Seuer 

fte^enben  Siegel  mit  ftebenbem  Scfymalj ,  fd&leuberte  i^nen  ben* 

felBen  in'3  ©efW)t,  baß  ffe  $afl>  Blinb  unb  ̂ aI6  fcerBrannt 
§urucf  taumelten ,  griff  rafd)  nac§  feinem  <Stui$?n,  toie  Sil- 
t;elm  Seil  nafy  feiner  5lrmBruft,  aß  er  au$  bem  Schiffe  ftrang, 

baö  ifyn  nadl)  JWtßnadjtS  23urgt>erließen  Bringen  fönte,  nnb 

gaB  ifynen  ber  Oteilje  uad)  mit  bem  JtolBen  fo  toadere  «Schlage, 

baß  ffe,  f)ahm  fte  jtdt;  bafcon  erjdtyft,  boc()  jidfjer  nie  lieber 
einem  geBnnbenen  SilbbieBe  bie  Sanbe  werben  aBgenommen 

l)a6en. 

©roßen  Ginbrucü  mnßte  e3  aBer  tro^I  anf  if)n  magert, 

aU  fein  älterer  Sreunb ,  ber  ü)n  5U  biefem  toitben  Seien  an* 

geführt  l;atte ,  ber  ̂ mannte  @  t au b  a ü)  er ,  Bei  einem  folgen 

(Streifjnge  Don  Baierifd^en  3dgern  fcor  feinen  5lugen  erhoffen 

tourbe.  ©r  ließ  ftö)  mm  öon  feinen  23rübem,  bie  fcon  dl)n* 

liefen  Unternehmungen  ntd^tö  l)6ren  ließen,  fo  n^te  fcon  anbern 

nal;en  33ertoanbten  Bereben,  auf  foldje  I;al3Bred)enbe  Sag« 

ben  ju  üerjid^ten ,  \tatt  beffen  aBer  eine  ©teile  Beim  ©aljBaue 

tton<§aK  anjune^men,  bie  ungefähr,  tote  bie  feinet  SSaterö, 

mit  bem  £ol$fcfylage  ju  tyun  Ijatte.  ©anj  mag  er  freiließ  bem 

alten  Men  triebt  entfagt  IjaBen,  benn  er  nat;m  jid>  einen  Untere 

auffel;er  an,  ber  i^m  bie  ftete  ©egentoart  erfparte.   91K  S^rol 
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an  aSaiern  fiel ,  backte  9?iemanb  baran  ,  il;m  ba3  Heine  Qlmt 

gu  tauten,  für  it;n  afcer  tvax  e3  efcen  fo  toenig  ein  33anb,  ba3 

if;n  an  SJatetn  fnn^fen  konnte.  <%atU  er  e§  bod)  fcom  öfter* 
reic^if^en  3lbler,  iud)t  fcom  fcaierifcfyen  £6toen  erhalten ! 

3m  27. 3al)re  ̂ eiratl;ete  er  an  9Rdbd)en,  Sparta  @d)mieber, 

au$  einem  ®orfe  fcet  <%att,  Stinn  genannt.  8ie  jeic^nete  jldj 
burcl)  il)ren  tabettofen  9luf ,  toie  burd)  eine  anfetynltd)e  2>Ztt* 
gift  au§.  Sediere  fceftanb  in  einem  fd;6nen  ®ute,  toeld)eö 

bem  unruhigen  2Sanne  mefyr  ju  fc^affen  machte,  als  fein  -3lmt. 
2(ud)  nfcte  fte  fonft  tool)ttt)dtigen  (Sinflufi  auf  ben  toilben  ©eift 

beffelten  au3 ,  benn  er  lief  ftd)  soon  il;r  fcereben ,  nod)  lefen 

imb  notdürftig  fd)reifcen  ju  lernen ,  toeil  er  als  anfet)ntid?er 

@utö6efl|er  üon  ben  23ettot)nern  9Hnn3  $u  iljrem  Sd)ut$en 

ernannt  tourbe.  £ftod)  als  ityu  Sattljolbty  fennen  lernte, 

toar  er  ein  fd;6n  geft>ad;fener  großer  2)tann  mit  auSbrudS* 

motten,  faft  nn  toenig  Silben  ©efldjtSjugen ,  bie  ftcfy  fcefon* 
ber3  leM;aft  gematteten,  toenn  auf  ben  Jtrieg  bie  Otebe  tarn. 

sfflan  fat;  e3  ifym  an,  bafi  er  ju  Befehlen  t>  erflehe  unb 
baran  getoo^nt  fei.  SBir  derben  feinen  fd;neHen  Xtefrer* 

ilid  unb  bie  it;m  eigene  ßntfd;Ioffenl;eit  in  gefdt;rtid)en  Qlu~ 
genMtcfen  met;r  als  einmal  ju  fceftmnbern  ©elegen^eit  finben. 

Smmermann  in  feinem  „$rauerf£iel  in  Sifrol" 
l)at  it)n  in  folgen-,  bie  in  jeber  anbern  5(rt,  treffltd)  ge* 
jeidjitet.  Sie  ttejflid;  tft  nid?t  baS  2(nful;rertatent  »Ott  ifjm 

gemalt : 
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Sefct/  greunbe,  ge^t  unb  fefyrt  §it  cuew  Raufen, 
(Sie  fotten  re$t6  unb  Unf  6  ber  ©trage  fttf) 

ßum  Sfcl  gtel^'n ,  bte  (Straße  metben, 

2)enn  atfeö  fommt  b'rauf  an,  baß  nidjt  ber  «öeqog 
ßu  frür)  erfahre ,  iva$  urit  unternommen.  — 

9?un  gf e^t  bie  ©klinge  immer  enger  ftcfy, 

Unb  fommt  ber  (Sanbttnrtf)  ̂ tcr  im  (Sentro  an, 
(So  tft  ber  knoten  fertig  unb  gefdjürjt! 

«Bereits  1797  I;atte  er  ftd)  Bei  ©Ringes  aU  @d)arffc$fike 
au^gejeic^net ,  inbem  tf)n  felBft  bte  im  9Bod;entette  liegenbe 

junge  Srau  nidjt  ehalten  konnte,  ©Benfo  50g  er  1800  au3 

unb  f;alf  1805  bie  ©djantifc  gegen  Un  9ftarfcf;alT  3?e9  fcer= 
ttjeibtgen. 



XVII. 

£)cr  $$apuiincv.  —  £)ie  $lnfiti)tev  ber  Styroler  ßcmbieute 
itöerljaupk 

9Jlinber  genauere  fciogra£l)ifcf?e  9?atf>rici;ten  l)afcen  *mt 

von  beut  Äa^ujmer  Soa^tm  £a [finget.  2Bie  (Spetf* 
Bacher,  5lnbrea3  £ofer,  Weimer  u.  ö.  a.  l)atte  er  fld)  ebenfalls 

fc^on  in  ben  früheren  Äriegen  au3gejeid)net ,  too  baS  freier 

SanbgeBot  miüüirfte.  5Wein  Batb  nad)l)er  Dertaufc^te  er  ba3 

Seten  beS  (Bttömttn ,  bemt  als  folget  trat  er  bamatö,  1797, 

in  bie  Sieben  fetner  £anb§Zeute,  mit  ber  ärmlichen  £e£en3* 
tteife  etneS  23ettelm6ntf)3.  3n  jenem  Satjre  erttarfc  er  fiel) 

bie  ftlberne  ßfyremnebaitfe,  toeld^e  er  afcer  Beim  Eintritt  in' 3 
Älofter  bem  ©nabenMlbe  be3  (;etl.  &ranjt$lu3  ju  (S^an 

Bei  33o£en  tx>ei^te.  2?on  großer  Silbung  beS  ©eijieS  toar 

Bei  il)m  alfo  fo  toenig  bie  3tebe,  toie  6ei  £ofer  unb  6£e(f6a$er. 

5)ejio  richtigem  $aft  l)atte  er,  bejio  tnet)r  glühte  er  gleicf) 

rfynen  ̂ off  <§aj?  gegen  atteS  9?eue,  folglich  gegen  Malern,  fotoie 

umgelegt  fcon  5ln^dnglic^!eit  an  ©ejlerreicfy ,  ben  kfc^ü£en* 
ben  ©eniuS  beö  5llten.  Ueterjeugt  fcon  bem,  \va$  er  lehrte, 

rcirfte  feine  natürliche  93erebfamf  eit ,  im  verrufenen  S(a$u* 
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jtnettone  gehalten,  nxtyx,  at3  jebe  anbete  gorm  üermocfyt 
f)attt,  tmb  je  treuer  er  bie$Pftid)t  etneö  ©eelforgerS  mit  ber 
beS  Patrioten  üerBanb ,  befio  großer  mufüte  fein  ̂irtfTuf5  auf 

hie  ©emittier  be§  SSoKeö  fein.  (Sr  verlor  am  toenigften  ben 

tylutf),  trenn  aud)  Qltteö  verloren  ging,  unb  raftete  ntd?t, 

ioemt  nur  nod)  ettoa3  ju  ttyun  toar.  3n  folgern  (Sinne  aucfy 

ldf?t  ifyn  Smmermann  *)  fagen: 

  idj>  Bin  fedjs  £age 

2)urdj>  alte  33etg'  unb  Xfyakx ,  tote  ein  tyftxl, 
£mburdjgefdjimrrt,  bie  £ente  aufzuregen, 
^ein  (Srtjlaf  fam  in  mein  5(uge;  baju  nimm 
Die  5lnftrengung  wn  £abttfdj  unb  tton  $)}ru§. 

<So  fycilt  groar  nodj  mein  toeijüer  2Banberffccfen, 
allein  bic  güfie  Collen  nicf)t  mef)t  tragen. 

3fy  totll  mein  «§>au^t  nid)t  fcfyeeven,  unb  ben  (Staub 
$on  meinen  güjsen  mcfyt  jur  (Jtbc  fdjütten, 

33i3  icfr  bie  geinbe  unfrer  fyeil'gen  jtircfye 

280m  33oben  meggetilgt,  mie  fte'ö  öerbienen! 

(S(;re  machte  e§  il)m,  baf  er,  einer  ber  gefurc^tetften  %n* 

fiterer,  nur  mit  ben  getjiUdjen  SBajfen  feinet  JEIojlerS  in'S 
gelb  50g.  3n  feine  Braune  Äutte  geftetbet ,  mit  einem  ©trief 

umgurtet,  fdjritt  er  mit  feinem  großen  eien^olgenett  Ärujifire 

an  ber  @£i|e  üoran ,  unb  Benu|te  e3 ,  ben  ganatigmuS  ber 

£anbteute  $u  entflammen;  nötigenfalls  foU  er  aBer  aufy 

manchmal  einem  ̂ k^er  ober  Sranjofen  einen  tobtlic^en  (Sdjlag 

*)  SC.  a.  D.  6.  28. 
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barmt  üerfe|t  f)aben.  JDaS  SSoK  erjagte  öon  ü?m  eten  fo 

mit  SÖunber,  bie  fern  ©taube  betoirfte,  Vt>te  eö  bie  rühmte, 

meldte  fein  2lrm  i)ottbrad;te,  unb  nannte  ifjn  nur  ftets  bm 

Oiott;bart. 

SGÖte  er,  fo  bauten  unb  X;anbetten  nofy  manche  anbere 

feines  •  StaubeS ,  beim  gerabe  ber  9)26nd;3fteruS  l)aüt  in  ber 
neuen  StegterungStoetfe  bie  meifte  Beeinträchtigung  erfahren, 

©benfo  *)errfd)te  aber  aud;  im  allgemeinen  ber  ©eift,  freierer 

tgofer  unb  @))eclbac[)er  unb  <§afyinger  befeette,  unter  ̂ n  übri- 
gen ^tnfu^rern,  bie  |id)  tl;eitS  bei  einzelnen  Vorfallen  bemerkbar 

matten  unb  unS  bann  ndi)er  üor  bie  Qlugen  treten  werben, 

tfyeitS  im  Qttfgemeinen,  nic^t  befonberS  1)erüorragenb ,  bem 

SSItcEe  entfd)ttnnbent  %a\t  alle  biefe  9)?dnner  toaren  au$  bem 

SSauernftanbe,  mand)e  fcon  it;nen,  ben  oben  angegebenen 

©runben  nad),  ©ajtoirtfye.  Selten  formten  fte  geläufig 

tefett,  nod)  ioemger  gut  fd;reiben,  aber  bie  meifteu  IjatUn 

©djarfjtnn,  Umftd;t,  ©etoanbt'fjett  unb  9)iutt;,  unb  baS 
Vertrauen  aller  ber  Saubleute  gewonnen ,  toeldje  fte  jum  gut)* 
rcr  eriüdl/lt  Ratten.  Sie  festen  Singe  burd;,  iuctd;e  anbern 

93efferunterrid?teten  laum  in  ßät  fcon  einigen  Monaten  ge* 

lungen  todren,  unb  tooju  fte  faum  einige  2Öod;en  braud;ten. 

®ab  eS  mand;e  Banner,  welche  ftd;  nietjt  gerabe  jum  iJEantyfe 

aufgelegt  füllten,  fo  fud;ten  fte  in  ber  9ftt  junü^en,  ruie  eö 
£ift  unb  33erfd;lagenl;eit  erlaubten. 

60  t)atte  man  namentlid;  in  $i;rol  großen  Mangel  an 

20?unition.      Sie   £5efterreid)er   f)dtten   freilid?   tüd;tigen 
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35orratI;  baüon  mitBringen  fotfen,  um  ben  Seilten,  bte  für 

iijren  «ßaifet  fantyfen  foKten,  bamit  auSjutjetfen  5  allein  e3 
war  fcergeffen  korben.  2Öoi)er  nun  biefelBe  Bejietyen?  S)te 

@c^^et§  allein  friert  aushelfen  JU  f  innen  5  jebocfy  um  ftcf> 

nid)t  bem  gewaltigen  Sfta^oleon  kerJ)a£it  ju  machen,  ifyatte  fte 
Bei;  So  b e3  ftrafe  werteten,  ben  $t;rolern  $uber,  23let.ober 

©ewet)re  julommen  $u  laffen.  £)od)  ba  war  ün  3Kattf;ia3 

$lafeer,  ber  au§  feinem  ©eBurt3orte  ©et;  tan  ber  3  1807 

buretj  bie  ©treitigfeiten  33aiern3  mit  bem  93ifd)ofe  fcon  (Sf;ur 

^ertriefeen ,  in  teuerer  ©tabt  feine  ti)eotogifct;en  ©tubiett  6e* 
trieB.  ®ie  Sijroter  fannkn  if;n ,  fo  jung  er  aud)  noct)  war, 

unb  trugen  tfnn  auf,  $uber  unb  33Xet  auf  jebe  mögliche  2(rt 

f)erüBer  ju  fd;affen.  ßr  fdumte  nid)t,  biefer  Qtufforberung 

51t  entfpred;en.  QÜCein  bie  ©d)wei$er  Regierung  ilty  me 

$affe  ftrenger  Bewachen  unb  nadjforfdjen ,  wer  wot)t  it;r  93er- 

60t  übertreten  t;aBe.  ©d)on  war  ber  93efef;I,  tiftt  ju  üer~ 
haften,  gegeben  worben,  aU  er uon  einer  greunbin  einen 

Sin!  erhielt,  ben  er  ßenu^te,  ftd)  ju  fcerfteiben  unb  auf  ber 

©trage  nafy  ©t.  2Kovi$  5U  flüchten. 

9Zoctj  anbert(;atB  ©tunben  fcon  biefem  £)rte  entfernt,  er* 

eilte  xf)n  ein  Sanbjdger,  ber  bem  Flüchtlinge  nacfcgefdjuft 

worben  war,  aBer  bie  SSerfleibung  jptafcet'3  machte  fyn  jWei* 

fetfjaft.  Um  in'3  Älare  $u  fommen,  fd&Iofl  er  fiel;  i$m  <m 
unb  formte  nad)  bem  3iel  feiner  Steife,  na*  ber  Urfadje  ber- 

fetten.     9lBer  ba  würbe  er  fct;6n  Berichtet. 

„3dj  Bin  ein  Steiferer/'  antwxtitt  $ta|er  ganj  nnBe* 
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fangen,  „unb  vom  3Keijler  bal)eim  au8gefcfjt(ft,  Ädlfcer  auf* 

äufaufen." 3m  ndc^ften  3)orfe  fragte  $la|er  efcen  fo  unbefangen  nafy, 

o$  an  JM6  für  SKetfter  9fc  9?.  ba  todre,  unb  unterging  ben 

£anbjdger  bermafen,  bafi  biefer  nun  gar  ein  ̂ Brtefc^en  an 

ben  vermeinten  3Keifter  gur  33efielTung  annahm. 

6r  ging  nun  mit  gufjrleuten  in'S  Smtere  von  ©rauüunbten 

unb  fucfyte  bann  bitrc^  ba8  ßngabtn  au§  ber  6d)toei$  in'3 
93aterlanb  jurucfjufommen.  2)a  erfuhr  er ,  baf  an  ber  ©renje 

9?iemanb  otyne  $a£j  von  ben  6$toei$er6eamten  ̂ inüBer  ge* 
laffen  toerbe.  6rft  fte1)e  ün  Biquet  ©olbaten  unter  einem 

Unteroffizier,  bann  eines  unter  einem  3Rajov  ba.  Set  jenem 

muffe  ber  $aj?  gezeigt  derben,  unb  von  biefem  gefdjetye 
bie  Unterfucfyung. 

Unb  er  mußte  ot;ne$aß  burd^ufommen  fucfyen!  Sie 

bieg  anfangen?  3m  na&tfUn  SJiittagSquartiere  fertigte  er 

fid)  felfcft  einen  au$ ,  fo  gut  e3  ge^en  trollte.  @3  fyatte  ben 

ganjen  Sag  geregnet,  unb  fo  fat)  e3  ganj  natürlich  au3,  ttemt 

ber  $af  burc^'ä  Saffer  gebogen  fourbe,  baß  er  ganj  un* 
Ufert id)  tt>ar.  5tn  bem  Soften,  foo  ber  Äor^oral  jianb, 

jog  er  ̂ n  naffen  $afi  auS  ber  Safere,  unb  ba  Oliemanb  fefyr 

beS  £efen3  itßerl;au^t  funbig  foar,  fiel  e3  ntc^t  auf.  ß£  fonn 

itjn  ja  ber  äBajor  tefen,  backte  ber  JtotporaT. 

$laü)  bem  Soften  be$  3Kajor3  ging  eS  bemna^)  fort.  Sßie 

totrb  er  gu  hintergehen  fein?  $Ia|er  toanberte  mit  einem 

Sfteifegefdljrten,  efien  bem,  toetd)er  tyn  von  ber  3tot$toenbig* 
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feit  etneS  $affe$  unterrichtet  fyatti.  5?om  Fimmel  regnete  e£ 

immer  no^  gerabe  ju  unb  ber  2Btnb  fyeulte  barein.  Sie 

gingen  neuen  einem  reifienben  Sergjirome.  $Ia|er  50g  feine 

23rieftaftf;e  l)erauS  unb  fieFfte  ftd? ,  als  tooffe  er  feine  $a£iere 

in  Drbnung  Bringen,  inbem  ber  Sieifeftmtyan  nn  groß eS  StM 

üoran  fd)ritt.  3tuf  einmal  l)6rt  legerer  ein  grofieS  5fngfi- 
geftf)ret.  (§r  fyalt  an)  ber  arme  $la|er  erjdl)lt,  toie  Ü)m 
ber  Sßinb  ben  $Pafi  auS  ber  $anb  geriffen  unb  in  ben  Strom 

geführt  IjaBe.  Da  fcfytoimmt  er,  unb  Beibe  laufen  bem  Strome 

unb  5ßajfe  natfj,  Bio  ber  ©ne  bie  i?ergeBlict;e  SWutye  einfielt, 

unb  $ta|er  ftc^  eBenfatfS  babon  j*  üBerjeugen  fd)eint.  Der 

9teifegefdl)rte  entfernt  fid)  an  ber  ©ren^e;  eS  toar  ber  ®e* 
rid)tSfd)reiBer  beS  nddjjien  Dorfes.  $ta|er  fott  ben  $Pafl 

geigen  5  er  fagt,  tote  er  tfn  verloren  1)a6e.  Der  *§err  SRajcr 
fdjüttett  ungldu&ig  ben  Ä<tyf,  unb  SHafcer  Beruft  fic^  auf  baS 

3eugnif?  beS  ©erid)tSfci)reiBerS ,  beffen  9tecfytttd?f  eit  nid)t  ju 

Bejtoeifeln  jiet)t,  ber  QltfeS  gefeiert  §atf  toie  $la|er  einen 

*ßa§  l)atte,  iljn  bem  erfien  Biquet  jeigte  unb  beSt)atB  toeiter 
gelaffen  tourbe ,  bann  aBer  tyn  fo  merf toürbiger  SÖeife  fcer* 
Ioren  l)aBe.  Der  3Kajor  fertigte  ü)m  nun ,  ben  Unglücken 

ju  trofien,  felBfl  eine  Drbre  auS,  nad)  $i;rot  ju  fommen, 

unb  Jßla^er  toar  fo  ein  glücklicher  2)hmitionSlieferant,  baf?  er, 

als  ber  Ärteg  fein  unglü<ftid)eS  (Snbe  gefunben  ̂ atte,  gar 

ntdjt  in  Styrot  ju  BteiBen  toagte,  fonbern  burclj  Italien  nafy 
Defterretd)  fluttete. 

UeBerf)au£t  hielten  eS  3Kancije,   benen  eS  an  3Äut^; 
I.  11 
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aber  nifyt  an  £  t  fi  unb  ©  e  to  a  n  b  tl)  e  1 1  fehlte ,  für  $fltd()t, 

als  6ptone  5U  bienen.  60  toar  3afob@d;g6r  bon 

-2ldgunb ,  @  d?  ft>  a  g  e  r  fcon  5lnbreaS  <§ofer,  ein  tüchtiger  S3ote 
unb  Jhmbfcfyafter ,  jiatt  baß  er  nacf)  einer  Äompagnie  getradfy= 
tet  Ijdtte,  bie  it)m  ber  erfte  äftann  beS  SanbeS  geben  fonnte, 

toemt  er  fle  gettofit  ̂ dtte.  9Jid)t  feiten  ftanb  in  beut  3eug= 

niffe,  baS  (Siner  ober  ber  Qlnbere  ffdf)  auSjieffen  ließ,  auS* 

brüdlidfy,  toie  berfelbe  burcfy  (Sjuoniren  £>ienfte  geleiftet 

l)abe.  <Selbft  ®^ed bacfyer ,  ber  Äetffte  imb  3)h:tl)igfte  unter 

SUlen,  lief  jldj  bocJ)  audj  Brieflich  bezeugen,  baß  er  „im  Steril 

1809  burdfy  2lu3f£ionir>en  ber  baierifdljen  3Runition  unb 

2Kilttd£pof*en —  toicfytige  $)  teufte  geleiftet;"  baß  er  „in  ber 
Slffaite  bei  @c(?rx>a£  am  16.  Tlai  jtd)  fcorjügtitif)  auszeichnete,  tv>eil 

er  ben  geinb  auSf^dtyte  unb  richtige  Slafyvityt  t>on  feinen 

^Beilegungen  braute." 
£)aß  man  nur  aber  Ja  nidfyt  glaube ,  als  fei  eS  bei  ber 

2ßaf)l  foldfyer  5lnful)rer  immer  auf  eine  tyodfyft  vernünftige 

unb  finge  Söeife  angegangen.  £)  nein,  bie  unbefonnene 

SRenge  machte  audt?  toofyl  i1)r  Siecht  auf  eine  faft  elcn  fo  ftür* 

mtfdfye,  als  fomifcfy  *  tragifd^e  Seife  geltenb.  3um  Belege 
biene  fogleidt;  bie  2lrt,  toie  ber  @d;ulmeijier  in  bem  genannten 

Drte  6cfyianberS  jum  Jtommanbanten  ertodljlt  tourbe. 

£>er  gute  3Äann  faß  tbm  2lbenbS  im  2Sirtl)Sf;aufe  beim 

Sc^o^en  2Bein,  mit  mehreren  anbem  (£imx>ol)nern  ru^ig  ftdt? 

unter^altenb ,  ba;  im$affet;er2^ale  rcar  ndmlid;  berJRumor, 

K)ieß  eS,  losgegangen,  an  freierem  er,   gelaffenen  Sempera* 
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metttö  tmb  @d?ulmeijler,  nifyt  9tntl)eil  ju  nehmen  gebaute. 

(§r  üerfiefj  enblid?  ba§  2Öirtf)3t)au8,  bie  ©einigen  aufjufueften, 

aW  it)m  fein  9?acl?Bar,  St if ermann,  entgegen*  unb  bor 
il)m  borBeieilt. 

„£e,  grifc^mamt!"  ruft  er  i1)m  ju.  „2Ba6  gieBt'S  fö 

eilig?  3nt  $ruclentoirtf)3t;au3  jffcen'3  alle  nod)  Beifam* 

men. " 

„3)u  BifTö?"  erftiebert  Sener,  inbem  er  fielen  BleiBt 
unb  U)n  Bei  ber  *§anb  nimmt.  ©e^eimni^oH  ftet;t  er  flcfc 

erfi  um,  bann  fagt  er  ju  it)m  leife:  „®ut,  ba£  bu'3  Btfi ! 
3d)  totll  eBen  einige  toaefere  £eute  jufammenrufen.  (§3  gel;t 

©ro£ e3  bor  in  ©dfylanberä.  2)er  Äatfer  felBjl  ifl 

ba  unb  Bei  mir  im  ̂ aufe!" 
£)er  (Sc^ulmeifier  machte  natürlich  enife|lid;  große  5tugen, 

aBer  langes  Seftnnen  toar  fo  toenig  feine  ©acfye,  toie  bie 

anberer  S^roler.  Srifcfjmtann  tyatte  feine  ßdt ;  er  lief  l;erum, 

„toaefere  Banner"  äufammensufyoleu,  unb  ber  Sd)ulmeifter 
eilte  gefdjtütnb,  ben  Äaifer  ju  fe^en.  Sine  SJWnge  %eute 

auö  ber  ganzen  Umgegenb  toar  Ijter  im  <Sonntag§ftaate 

Beifammen.  „£)er  Äaifer  tfi  ba,  unferSranjel  iji 

b  a ! "  fummte  e3  in  U)rem  Greife.  „Sr  fommt  ju  feinen 

Brauen  3^rolern ,  toeil  ifjn  bie  Qtnbem  berlaffen  l)aBen !"  lief 
e3  bur$  alle  Oteiljen. 

@o  falj  e§  unten  bor  bem  «öaufe  unb  in  ber  $au6* 
flur  au3;  no^  biel  ärgeret  ©ebrdnge  gaB  e3  Balb  barauf. 

2)er    neugierige    ©c^ulmeifier   lonnte    faum    burdjfommen. 

11* 
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®a  erHicfte  er  ben  gremben,  ber  bon  ber  9J?enge  für  ben 

Ä  a  i  f  e  r  gehalten  tourbe.  (£8  tvax  nn  1)agerer  2Rann  in  ben 

fcefien  Sauren ;  er  trug  eine  Sdgeruniform ,  tmb  ber  <&fyuU 
meifter  fal)  e§  i1)m  auf  ben  erften  93licf  an ,  bafj  e$  n  i  $  t  ber 

.ftatfer  fei. 

6r  toar  mitten  im  JReben ,  ata  ber.  <§ci)ulmeifter  f  am. 
(Seine  I)ot)e  ©tiw ,  nur  fcon  tx>emg  paaren  Bebest,  leuchtete, 
bie  3(ugen  Bitten  unb  bie  fangen  glühten  i^m.  Qllte  Säuern 

fa^en  faum  ben  6d?ulmeifter,  aU  fie  $la£  matten  ünb  tyn 

in  bie  loorberfte  Sfteifye  be3  JtretfeS  flöten,  ben  pe  um  ben 

gremben  gefcilbet  Ratten.  2)tefer  ftanb  nun  gerabe  fcör  beut 

(Scfyutmeifter,  unb  beflamirte,  toie  er  gef  ommen  fei ,  gierten 

Sanbfturm  ju  organiftren ;  eS  muffe  rafdj  unb  jtoar  notf> 

in  biefem  QlugenMicfe  baju  gefc^ritten  derben.  S)er 

<ScJ)utmeijier  fjegte  barüier  man^erlei  Sebenflid)? eiten ,  bie 

er  after  tx>eiöltc^  &erfd;fr>ieg,  benn  bie  Sauern  toaren  toie  i^er* 
toanbelt,  tx»ie  au3getoed;felt.  @ie  fauchten  unb  (prangen, 

baß  bie  Senjier  flirrten  unb  ber  ©oben  brennte  5  fie  ließen  ben 

Äaifer  $od?  leBen  unb  brdngten  ftd?  §u  bem  gremben,  um  ttym 

bie  «§dnbe  unb  bie  £ftodfd;6^e  §u  füffen.  @6en  tyielt  ber  (StyuU 

metfter,  immer  dngfili^er  toerbenb,  e8  fur'8  Ähtgfte,  ben 
Drt  ju  fcertaffen,  ater  bie  Säuern  Bemerkten  e$,  unb  ijalfc 

mit  brol)enben,  t)at6  mit  feierlichen  ©eBerben  gelten  fie  iijn 

unb  flöten  il)n  auf'8  0leue  in  bie  3)titte,  einen  hjeiten  ÄreiS 
lieber  um  fyn  fc^Iießenb. 

„2Ba3  fodr'  benn  ba3?"  fing  einer  an.     „$aß  ifi  ber 
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Scfyutmeifter,  ben  toir  jefct  fo  not^ig  tyaben,  unb  ber  toiff 

unS  auf  unb  feaöon  ge^en  ?  £)er  Sanbfturm  tji  ba,  unb  £u, 

Sd?utmei fter ,  bifi  unfer  Äommahbant!" 

„3a,  £>u  bift  unfer  Äontmanbant!"  fc^rieen  alle  Qlnbern 
jauc^jenb,  Iad)enb,  ̂ feifenb. 

25er  Sdjulmeifter  tvax  fcor  Sd)rec£  faft  bejtnnungStoS. 

2'tffdn  ein33efet)l  öon  fetner  aRcmnfdjaft,  ifmt,  bent  Jtom* 
manbanten,  erteilt,  toecfte  i()n  au3  feinen  Srdumen. 

(Sr  foKe  fogtetd)  ben  Steuereinnehmer  auftreten !  lautete  bie 

Jßeifung.  3)er  Scfjulmeifter  toar  fdjtoddjttdjer  2eibe6befc[)af* 

fenfyeit;  er  na^m  ba$  „aufgeben"  im  tt>6rtM)en  Sinne, 
gebaute  ber  toofylbeletbten  ©efialt  be$  Sftentbeamten ,  unb  rief 

bemnad?  ganj  dngfilicf):  „9?ein,  nein,  ba3  gel)t  ir>a^)rt;aftig 

mdjt!" ®a  aber  fpradj  tf)m  ber  Stembe  SWutl)  ju,  meinenb, 
nrie  bte$  atferbingä  ber  erfte  unb  bringenbfte  Stritt  todre, 

ben  er  in  feiner  SBürbe  ju  tyun  l)abe.  @6en  be^alfe  foKe 

er  ftcf)  be3  Vertrauens  toürbig  bejeigen,  baö  feine  Wad)* 
bam  unb  greunbe  aite  in  if)n  gefegt  fycittzn.  £)ie  Jtenntniffe 

be3  SefenS  unb  Schreibens  machten  fyn  it)ü^I  jur  itomman* 
bantenjlefle  geeignet,  unb  follte  e3  il)m  an  ̂ erfonli^em  3Mutl)e, 

an  ©eifteSgegentoart  fehlen,  fo  möge  er  jfd)  nur  nn  $aar 

5lbjutanten  au3fud)en,  bie  bamit  beffer  üon  ber  9ktur 
begabt  todren. 

Solcher  freunblicfter  Bufptudj  ifyat  aucfy  feine  SÖitfung. 

3)er  neue  £err  «ftommanbant  unb  (Mubimagifter  beS  DrteS 
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8d)lanbet3  tiefi  fogleict)  alle  Sauetn  in  Steil)'  unb  ©lieb  treten, 
jidj  jtsei  5lbjutanten  511  fucljen.  Qlffe  Zitaten  it;n  traulich, 

ftagenb ,  toünfc^enb  ,  f;offenb  an ;  bie  Minften ,  jene  ttinften 

ii)m  ju*;  manche  f^naljtett ,  anbete  tiefen  taut,  als  et  bie 
lange  ©äffe  etnft  unb  ptüfenb  mit  3elbl)ettnauge  hinabging, 

um  jroet .Surfte  au8jul)e6en ,  bie  fyn  in  bet  23eti)aftung  beS 

ßinneljmetS  untetftü|en  feilten.  (So  waten  bie  gefütd)tetften 

kaufet  obet  9toMet  in  bet  ganjen  llmgegenb  5  $utfc()e,  beten 

Sieblein  äffe  £age  lautet: 

91 ©fidjfet  jmh  'sdjie&e 
ttnt>  an  (Stoujmng  jum  ©ctyloge, 

ITnö  a  kirnet  jwm  £tebe 

2)inej3  a  frifcfya  23  nk  i)o()n ! 

((Sine  23ütf)fe  311m  (Stießen 
Unb  einen  ©tojjring  $pm  @$lagen, 
Unb  eine  £)ttne  jum  hieben 
aftufj  ein  toacfrer  S3ube  fyaben.) 

Sebet  ̂ itte  e3  mit  jetyn  fctS  jtp&f  anbeten  Ääntyfern  aufge* 
nommen,  unb  Don  ifynen  Begleitet,  lonnte  bet  ©djulmeijiev 

nun  fcfyon  mutiger  ben  erften  Selbjug  gegen  ben  fotpulentcn, 

gefütci)teten  unb  gefttengen  Steuereinnehmer  beginnen. 



XVI». 

g?  o  1 1  f  c  fc  ir  n  8  ♦ 

@o  toar  alfo  ber  Sct?ulmeifter  tu  Sdjlanberö  Äom* 
man  baut  geworben.  93on  ben  Qlbjutanten  fcegteitet, 

marfcfyirte  er  nadj  bem  2Birtl;3i)aufe  an  ber  Srücfe ,  tt>o  er  ben 

Beamten  eine  fya'f&e  Stunbe  juttor  üerlajfen  t;atte,  unb  toel^er 
j,e£t  nod? ,  ot)ne  ?ttva$  ju  a^nen ,  Beim  ©Ia8d)en  faß.  ©ut* 
mütfyig  latf?enb,  fat)  er  faum  ben  Sd)ulmeifter  lieber  irfä 

Stmmer  treten,  als  er  t(;m  §uxuef :  „@i  ftefy  ba,  £err  Sc^ul* 

meiner,  tyafcen'3  etitpaS  üergeffen?" 
Solche  greunbtid;feit  fyatk  biefen  fcalb  au3  aller  Sfajfuttg 

getraut ;  aber  an  Wtd  auf  bte  Silben  Climen  ber  5(bj;utan* 

ten  nötigte  ifjn ,  fld;  jufammenjunefymen.  3)en  «ftc^f  feji 
aufrtcfytenb  unb  xa\dj  antretenb ,  rief  er  mit  ftarler  Stimme : 

„Sie  finb  mein  ©efang'ner  !■' 
2Kan  feilte  nitf)t  glau&en,  tote  ber  aMenfdj,  bem  ©Ott 

üxx  % mt  giefct,  aucf)  gletcfy  ben  äJerftanb  ba^u  erhalt! 

$>er  ©tnneljmer  lachte  unb  meinte,  06  ber  Sd)ulmeifter  Sdjerj 
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mit  tym  treiben  toolfe  ?  Qlfcer  in  biefem  5(ugen61i(f e  brdngte 

nun  baS  £eer  ber  üfcrigen  dauern  herein,  toBte,  lärmte, 

flutte  auf  bie  ©aiern  it>ie  auf  bie  Sranjofen,  unb  namentlich 

fc^rte  ber  genannte  Srifcfymann :  „9lu3  iji'3  mit  (Suerm  9te* 
gimente;  e3  l)at  einmal  lieber  Dejier  reicher  l)ereinge* 

fcfyniefcen  an  allen  ßnben  in'&  $t;rot !"  S)er  arme  ©teuer* 

einne^mer  mußte  ftcjj  in'3  ©cfyicffal  fugen  unb  mit  bem  @r* 
fcfyutmeifter,  anje^t  Äommanbant  fcon  ScfylanberS ,  afcmar* 

fairen. 
3113  er  in  93ertoal)rung  gefcracfyt  weit,  fu^te  ber  gejirenge 

Äommanbant  ben  gefyeimnifittotfen  ffremben  auf,  ber  ba$ 

2)orf  jum  £umme£pla£  t»ertoanbelt  fyattt ;  afletn  er  toar  fd)on 

fort,  ben  Sanbfturm  aucl;  in  anbern  Orten  in'ä  £e6en  ju 
rufen  ober  ju  organiflren,  tüie  bamalä  ber  oflerrei^tfc^e  %n§* 

t>ru(f  toar.  3m  £aufe  bat)eim  ttmfüte  ber  6^ulmeifier  an* 
fangä  nid)t,  ot  er  träume  ober  foac^e.  Saufenb  ©ebanfen 

nrirtelten  in  feinem  Äopfe.  <&tin  9Bet6  jammerte ,  benn  bie 
Sacfye  fonnte  fcfyief  gefeit  unb  fo  l)atte  ber  ®atk  baS  8e6en  alö 

Sfte^eH  fcertoirft.  9l(Iem  ba$  5lu$erorbentlicfye  be8  ganjen 

9tuftrttt8  floate  it;m  bie  ©ntfdjloffentyett  ein ,  njetdje  iljm  nodj 

öor  wenigen  Minuten  gefehlt  t)atte.  2lucfy  er  füllte  jttf)  fce* 
rufen ,  eine  grofie  Sftotte  bi  bem  greifyeitSfantyfe  mitjufpielen, 

unb  fudjte  nod)  —  erft  ben  <Srt)tmber  auf,  jtdj  eine  Uni* 

f  o  r  m  machen  ju  laffen ,  fo  toie  bann  feinen  ftreunb  Srifdj* 
mann,  9?eue3  fcon  it)m  üfcer  ben  Sremben  ju  erfahren. 

„3Öeij5t  £>u,  <Sdjutmei|ier*JiQmmanbant,"  rief  festerer, 
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„rcer  ber  Srembe  getoefen  ift?  3)er  Äaifer  toar  e3  nickte 

aBer  ein  f atferlic^er  Äommiffar ;  unb  Hauptmann  Weimer*) 

Ijeipt  er." 
5Der  Äommanbant  ftfjicfte  fid)  fet)r  gut  in  feine  Sage,  beim 

bie  5Dinge  gingen ,  ofyne  bafi  er  ettoaS  ju  tfjun  Ijatte ,  üBerafl 

yortreffüct) ;  un^  barum  gelten  ifyn  audj  feine  %zutc  fitr 

einen  gelben ,  oB  er  fc^on  Bei  feiner  ber  5tffatren  gemefen  tvax, 

wlfyz  ba$  gan^e  £anb  fcon  $aiem  unb  Sranjofen  fäf)on  im 

anfange  beö  SSM'ä  Befreit  Ratten.  SBo  ber  SKann  in  feiner 
Uniform  erfcfyten,  Betounberte  it)n  5ifCeö ,  unb  mit  fielen  3Ser- 
tfyeibigem  bes  ffiaterlanbeS  50g  er,  gleich  einem  Srium^ator, 

nadj  23ofcen.  5(uf  bem  3ttarfte  J)ier  Begegnete  er  einem  jtatt* 

li^en  £erm  ju  $ferbe.  Äaum  faf)  btefer  fyn ,  aU  er  l)eraB* 

fprang,  ifyn  bor  allem  2?oI!e  umarmte  unb  mit  in  feine  SBof)* 
nung  natjm,  benn  er  mußte  Bei  ü)m  $um  Sftittageffen  BleiBen. 

(SS  toar  ber  £err  öon  £ormat;r,  unb  gleicfy  nacfy  bem  (Sffen 

ernannte  er  it)n  ju  feinem  2lbiutanten,  ein  9lemtd)en,  baS 

bem  tarnen  nacfy  geringer,  in  ber  SBirflicfyMt  aBer  großer 

unb  &ortl?eifl)after  toar ,  aU  bie  intproöiffrte  Äommanbanten* 

tDÜrbe.  £)a{?  ber  ®d)ulmeifler  fo  fc^neff  in  ̂ ormatyr'S  ®unjl 
gortfcjjritte  gemacht  Ijatte,  barf  nidfyt  tounbem )  er  fonnte  gut 

lefen  unb  fd)rei6en ;  fol^e  ieute  toaren  feiten ,  unb  botf)  Beim 

93erf  el)re  mit  bem  Sanbmaune  J)Sd)jl  notBiuenbig.     D  e  |t  e  r  * 

*)  £a(ü  ber  2ft a i o r  Jjier  pm  <§aufct  manne  toarb ,  barf  einem 
Sanbmanne  nidjt  angerechnet  derben. 
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ret^if^e  Streitet  eigneten  fid)  natürlich)  lange  md;t  fo 

$ut  bagu  ,  at3  ein  foIc£;er  (£rfd)utmeij}et. 

3)er  neue  Qlbjutant  foKte  aBer  aud)  gleich  lieber  in  bie* 

fem  Soften  eine  fein  gutmütiges  «§erj  jerreifenbe  Drbre 
uoftätetjen.  (S3  Braute  5(Benb3  ein  Sauer  an  6efd)rie6ene$ 

Slatt  $a£ier :  ein  6cf)mdt)TiBeff,  gegen  £)  e  ji  e  r r  e  t  d?  gerietet, 

unb  einem  «Serie  aBgenommen ,  ber  e3  unter  ba3  SoTf  ju  ber* 

Breiten  f!d)  SWüfje  gegeBen  l)atte.  £>er  SerBreiter  tüarb  ttor 

«§ormai;r  geBrad)t;  ber  Schuft  ftanb  itjm  an  ber  <&iixn  ge* 
fcfyrieBen;  er  gitterte  unb  f(el)te  um  fein  SeBen.  ̂ ormatyr 

war  aufier  ftdfy  fcor  2Öutf),  toie  unfer  Scfyulmeifter  als  fein 

^tbjutant  Behauptet,  unb  l>ert)ie$  il)m  nur  ©nabe,  wenn  er 
benienigen  in  feine  £anbe  tiefere ,  ber  il)m  bie  @c^ma^f^rift 

gegeBen  TjaBe.  Stapi  tt>ar  ber  Jtert  fogteid)  Bereit,  unb  ber 

<§err  5(bjutant  Befam  bieffieifung,  mit  ii)m  aBjugeljen,  ben 

Serfaffer  beS  SPaSquififö  ju  arretiren,  bann  aBer  gleidf)  nadfj 

Sollen  ju  Bringen. 

%Mt  {elfterem  <§erjen  öerna^m  er,  baß  berfelBe  in  3W  er  an 

leBe.  «&ier  tooljmten  ii)m  gerabe,  mit  fcerBreitet,  ̂ iele  3Set= 
tern!  2)en  tarnen  unb  6tanb  toußte  ber  Sü^rer  nidfyt ;  toie 

leicht  fonnte  e3  atfo  dn  Setter  fein !  Wlit  bem  (Sntfdfyluffe, 

bann  atteö  Sftoglidfye  für  fyn  ju  t^un ,  langte  er  in  SKeran  an. 

2)er  Sül)rer  Bringt  if)n  nac^  einem  —  leiber  i1)m  nur  ju  toof;( 
Befannten  £aufe.  @3  too^nte  ein  armer  3Katm,  an  Setter 

öon  if)m,  barin. 
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„Sielfeicfyt  g  e  ft  e  1)  t  er  nichts ! "  Reffte  ber  ©djulmeifier, 

„unb  bann  muf  fldj  ber  8?ül)r  er  geirrt  I)aBen." 
5Der  9Kann  üe&perte  eBen,  aU  fte  eintraten.  (Sr  fefete 

baS  ©lad ,  ba3  er  an  ben  3Kunb  Bringen  tootfte ,  nieber  ttnb 

rief:  ,,3cf)  toeifj,  toen  3^r  fucfyt  unb  toe§t)atB  3f)r  lommt. 

3d)  Sin  fcfyon  ber  ölec^te }  ja,  id)  Bin'3  getoefen!" 
3)em  ©cfyutmetfter  tief  3  ei§Mt  üBer  ben  9tücfen. 

„2ßie  ifi  e3  benn  aBer  nur  mogtiel)  ?"  rief  er  aus.  „<§aft 
S)u  benn  nic^t  an  S)än  28ei6  unb  <£inb  gebaut  ?  darauf 

ftetjt'ößrfc^iefcn!" 

„£)a3  ifi  mir  atfeS  gteid)!"  frvad)  ber  5(nbere.  „3)ie 
Sßa^r^eit  mufj  be^alfc  bod)  2Bal)rI)eit  BteiBen.  3  J)  r  to  e  r  b  e  t 

fetjon^eit  genug  bat)inter  f  ommen!" 

„516er,  tieBer  ©ruber,"  nafnn  ber  Sctjutmeifler  jammernb 
baS  Sort  lieber,  „fannft  5Du  benn  nichts  ju  ©einer  (&nt* 
fd)utbtgung  üorBringen?  (Sudje  2>id)  ju  retten;  id)  tritt 

km  tyunl" 
„Stju'  £>u  nur  S)än?  $ftid;t!"  ertoieberte  ber  «&al$* 

jhrrige.  „6onfi  toift  *td)  mit  £)ir  nichts  $u  tl)un  fyaBen. 
©oft  icfy  tyier  gleich  erhoffen  Serben,  ober  mu§  td)  mit  £>ir 

ge^en?" (§3  mac^t  bem  £er§en  be3  SdjuImetjierS  üon  ©cfytanberö 

Diel  (Sljre,  bafi  er,  nidjt  toiffenb,  tote  erben  Ungtüdticfyen 

retten  f onne ,  Bttterlidj  tt>emte.  3)te  tinjugefommene  $rau 

jammerte  nodj  mel)r,  aU  er  fyartnddtg  baBei  BtieB,  baß  er 

nur  getf;an  l)aBe,  toaS  it)m  bie  $ftid?t  geBot.  ©nen  9ftenfc6en 
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afcer ,  unb  nun  fcoffenbö  feinen  33 et t er ,  fcor  ein  JtrtegSge* 

ric^t  fteffen  $u  laffen,  lomtte  er  nicfyt  uBer  ftd?  gewinnen 5  ba3 
fonnte  nityt  ba3  Satertanb  unb  ber  itaifer  fcon  i^m  verlangen. 

(§r  ging  batjer  ju  einigen  anbem  Settern,  mit  t^nen  £ftat^ 

ju  pflegen ,  unb  fle  f  amen  üfcereht ,  ben  $Pa3quiffanten  &om 

*ßl)9jtfa3  für  toal)n  finnig  erklären  ju  laffen,  toaS  autfj 
h>oj)l  nidjt  au3  ber  Suft  gegriffen  toar,  beim  mit  gefunben 

(Sinnen  in  folgen  Sagen  fo  ein  SiBeff  ju  fcfyreiten,  ber  (5 in- 

$tge  unter  Saufenben  ju  fein,  ber  fcfynurgerabe  entgegenge* 
fegte  5lnfid)ten  l)at  unb  to  e  t  §  nennt ,  toa3  fte  äffe  f  $  to  a  r  $ 

§ei$en,  ift  faft  unbenföar.  2)en  3Kär^rertob  mutwillig 

fucfyen,  $at  feiten  eine  anbere  Duelle,  aU  bie  be3  Sat)nftnne3. 

Serufyigt  fefyrte  nun  ber  Qlbjutant  ju  feinem  £erm  l)eim, 

ber  tl;m  gteicfy  entgegenrief:  oB  er  ben  ©efangenen  traute, 

unb  aiö  er  ftatt  beffen  mit  bem  (Sertififate  be3  $^fi!uä  afcge* 

fpeift  tourbe,  „afcermalS  in  bie  größte  $Qutf)  geriet^." 
£>ie  Stelle  tintä  5lbjutanten  foffte  jebod)  6atb  toieber  auf* 

froren.  63  toar  eine  ©etoitterfdjtoüle  in  bem  Bureau  £or* 

matyr'ö,  ber  fettft  getyeimniftooffe  dienen  machte,  unb  fo 
nat)m  ftcf)  ber  8c^ulmeifter  *>or,  ol)ne  einen  5tfcfct)ieb8  *  ober 

Ur.lauBSfcfyein  $u  fyxltn ,  ben  §  a  n  b  ft  i  r  t  ̂  ju  Befugen,  ber 

üjut  üfcer  bie  gauje  Sage  ber  £)inge  -3lu3funft  gefcen  foffte. 
(SS  toar  Witt?  beS  3uliu3 ;  ufceraff  grofie  Unorbnung, 

nocfy  größere  Seforgnifi  unb  3tokfralt  in  ftolge  ber  9kd)ric()* 
Un  öon  ffiagramS  (Sc^tac^t,  fcon  bem  baburd)  fcettirften 

SÖaffenftillftanbe.      3Jiit  einem  Setter  toanberte  ber 
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©cfjulmeifter  nad)  ©terjing,  wo  <§ofer'S  Hauptquartier  sjw 
mutzet  würbe.  3n  einem  ̂ du^d&en  fcfyltefen  33etbe ,  als  fle 

5lBenb0  fpät  angekommen  waren,  feft,  aU  ein  fürchterliches 

ßrbfceBen  baS  £au3  ju  erfcfyitttern  fcfyeint.  (53  war  borgen 

geworben ;  ein  gewaltiger  Äam^f  fjattz  jid)  in  ber  O^d^e  be$ 

gledenS  erboten.  2ludj  ber  <Sdjulmeifier  unb  fein  Setter 

nahmen  wacfer  Tfjeil  an  bem  Streite.  ®ie  Seinbe  fyatten  feine 

3Kunition  me^r;  fte  fcfyienen  fld)  alle  gteid?  ergeben  ju  muffen, 

al6  ein  Parlamentär  mit  reifem  $ucl;e  l)eran  jur  Srücfe  ber 

(Safacf  fyrengte  unb  —  ben  SÖaffenftillftanb  §tr>ifc^en  Deßer* 
reitf)  unb  Sranfreid)  ̂ fünbete.  Qtucfy  t)ier  würbe  bemnacfy 

ber  Äampf  unterBrocfyen  unb  eine  Saffenru^e  üon  Beiben  $l)eU 

len  eingegangen,  woburcfj  nid)t  wenige  ©al;rung  entftanb. 

5Da  fam  aBer  eines  SagS  (Sifenfteclen  unb  melbete,  baß 

er  gewifi  erfahren  l)aBe ,  wie  ein  fiarf e§  Jlor^  ßejlerreidjer 

im  Qlnjuge  burd^S  ̂ ßuftert^al  fei.  3)er  £anbflurm  muffe 

aufö  9?eue  aufgeBoten  werben.  3)er  nun  wieber  baS  fiom* 
manbo  antretenbe  Scfyulmeifter  unterlief;  nifyt,  ber  3Kat)nung 

§u  folgen.  Sftittenwalbe  warb  als  SerfammlungSort  Befiimmt. 

5Die  9tunbe  war  gemalt,  in  ©laufen  traf  ber  Scfyulmeifter  feinen 

Setter  unb  in  biefem  Stabilen,  jwif$enSru:en  unb  So|en  ge* 
legen,  fyatte  berfelBe  genauere  Äenntnift  bon  ber£ageber£>inge. 

Äeine  £)eflerreid?er  famen,  unb  ̂ ormatyr  Ijatte ,  tvie  tä  l)ie{?, 

$ä)  fel&jt  entfernt.  (Sine  fritifdje  2age!  3)er  »anbjiurm 

aufgeBoten !  Unb  bie  Sauern  konnten  jeben  5lugen6licf  ein* 
treffen!     S)er  Äommanbant  ergriff  fcaS  Befte  SKittel :  er  jog 
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bie  Uniform  au$  unb  eine  Sauerntracfyt  an,  mit  feinem  Setter 

ba3  Seite  fu$ent>.  Sftodjten  bie  Säuern  feiert,  it>te  fte  o^ne 

if)n  $uretf;t  f  amen.  So  fd)nett  e3  geljen  hoffte ;  eilten  Seibc 

na<§  9Keran  unb  bann  nad)  Septembers ,  too  er  feinem  SßeiBe 

unb  it)ren  Sreunbinnen  Un  ̂ rieben  fcerfünbete.  Sie  Ratten, 

toemt  e3  Jtdntyfe  gaB ,  oft  Sag  unb  Wafyt  mit  Seten  in  ber 

.ftirdje  3ugeBrad)t. 

£)er  gan^e  Ort  !am  aBer  eßenfattS  burd)  bie  Nac^ric^t  beS 

SdjutmeiflerS  erft  in  Stufjianb ,  bann  jur  Seftmtung.  Stalle 
in  9taBIanb  gelten  bie  Sauern  einige  Stabt1)erren  gefangen, 

toeit  fte  Baierifcfye  ©eftnnungen  ̂ alßen  foICten,  unb  dngjKgten 

fle  angeBtid)  oft  mit  5Srof)ungen.  ßr  ging  behalt  Nachmit- 
tags fyn,  fte  mit  ber  £age  ber  £)inge  Mannt  ju  machen,  unb 

ba  er  fte  Beim  Jtartenfpiet  getroffen  I)atte ,  toirb  er  fcon  tl)nen 

eingelaben ,  5lnt^etl  ju  nehmen,  So  biet  Sreube  unb  Se* 

ru^igung  t^nen  aBer  bie  Wafyxifyt  beS  Sc^ulmeijlerS  ge* 
todf;rt  J)atte,  einen  befio  fdfyrecflidjeren  Sturm  erregte  jle  Bei 

ben  Sauern.  Äaum  J)at  ber  Sc^ulmeifter  einige  Stiele  ge- 

malt, aU  fein  Setter  tobtenBteict)  ̂ eremfiürjt.  3toei  riefen* 
ftarfe  Sauern  folgen  it)m  auf  ber  Sterfe  unb  werfen  fyn  §u 

Soben ,  anbere  ipacfcn  ben  armen  Sd)utmeifter. 

„Sinbt'3  ben  Spion !"  rief  e3  fcon  allen  Seiten.  „£>er  tfi 

junt  (Srf^iepen  reif!" 
Seibe  Würben  gefneBelt  unb  in  einen  alten  Statt  jur  (Srbe 

geworfen.  3m  Statte  Ratten  ndmlid)  bie  Sauern  tfjre  Raufet* 

tx>ad)e ,  unb  faßen  ba,  $ed)enb,  flngenb,  um  einen  grofjen 
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Sifcfy.  9(fl>  5tugen6Itcfe  fprang  einer  auf  unb  ju  ben  ©e* 

fangenen  $tn,  totlb  fc^reienb:  „3$  erfc^tag'  bie  £unbe!" 

5)ann  lieber  tin  Ruberer:  „3$  erfc^ieß'  fte!" 
9hm  tarn  ein  dritter :  „3$  Bftt*  (Sud)  ;  laßt  mid)  meinen 

6tu|en  proBiren !" 
JDte  Betrunfenen  ffiät^rtdje  Ratten  alle  gelabene  Surfen 

unb  fcfyoffen  ßalb  nadj  biefem,  Balb  nad)  jenem  ßkle. 

„aWadjt'S  6uc^  gefaßt  \"  fcfrrieen  fte  ba$toifd?en.  „Salb 

fommt  3^r  an  bie  Oteilje!" 
3n  SobeSangft  lagen  bie  Beiben  £tyfer  ba ,  afö  ber  Äom* 

manbant  ber  Sauern  eintrat  unb  fogleid?  eine  ernfteSeratfyung 

leife  unb  fluflemb  Begonnen  tourbe,  baß  !aum  bte  2Öorte  W.  e  * 
ran  unb  @  t  u  r  m  ju  fcerne1)meu  toaren.  5I(Ie§  Btad)  enblid) 

auf;  nur  bie  ©efangenen  BlieBen  —  Vute  eö  fd)ien,  fcergeffen  — 
^urüd,  unb  ein  alter  frummBeiniger ,  rothaariger  Sauer 

friert  ttyr  ©achter,  aBer  me^r  Surd)t  üor  i^nen  ju  IjaBen, 

tt>te  jle  fcor  tt)m.  £ßl6|Iid)  laßt  fid)  auf  ber  «Straße  £arm 
Ijoren.  £)er  Sauer  eift  fort,  unb  ber  @d)ulmeifter  Beginnt 

nad)  einer  fleinen  $aufe  bie  Sanben  feines  93etter3  mit  feinem 

treffticfcen  ©eBiffe  5U  Remagen,  vorauf  ̂ ann  ii)n  biefer  mit 
ben  Rauben  Befreit.  3n  roenig  WlinuUn  ftnb  fte  frei  unb 

fd?leid)en  I)inau3  unter  bie  3#enge.  @3  toar  ber  öierte  5(uguft. 

£ofer'3  SJJroflamation  hrirb  unter  allgemeinem  3u6el  gelefen. 
3(tfe$  fott  lieber  ju  ben  Saffen  greifen.  28a3  ttar  gefd)el)en  ? 

2)arüBer  nad^ubenfen  friert  ie|t  aBer  nid)t  ßät  ju  fein;  man 

mußte  feljen,  toie  man  üoffig  in  Sreiljeit  fdme.    «Sie  toenbeten 
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ftd)  an  einen  Bewaffneten  Sauer,  ben  ber  (Scfyutmeifter  gut  lannte, 

unb  Baten  fyn ,  fte  Beibe  §um  @  a  n  b  w  i  r  1 1)  51t  Bringen. 

„Sftagfl  £>u  mir  burcf^elfen  ?"  fragte  er  tf)n. 

„©et^t'S  mir  nur  immer  nacfy !"  fagte  ber  Sauer  nicfenb. 

„2Benn  Giner  un$  Begegnet,  fo  feib  31)r  meine  ©efangene!" 
llnb  fo  famen  fie  glücflidj  au$  bem  £)rte  fynanä ,  wo  fte 

X>ann  ber  Sauer  verlief.  Sie  eilten  nacf)  SWeran  f)in .  unb 

fallen  fd?on  ba3  SBeingeldnbe ,  tretcbeö  baö  (StfcBtBal  fcon  bem 

Sßaffetyerttyale  trennt.  Salb  fonnten  fte  unter  £ofer'3  $>act)e 
in  <Sict;crt)eit  fein,  aU  jirei  flinfe  Sauern  tfyten  nachliefen  unb 

fte  einholten. 

„SBofyn?"  fc^rieen  ffe. 

„3um  Sanbwirtl)  !"  erhielten  fte  aU  Antwort. 

„3Bir  wollen  (§udj  ftfjon  §u  i^m  Bringen !"  riefen  fte 
unb  ̂ acften  bie  Sauberer,  fte  bann  unfanft  £>or  ftcfy  t)er  auf 

ber  ©träfe  nacl)  Sfteran  treiBenb.  23on  ba  aBer  ging  e3  nacfy 

(Steinad) ,  ben  fteilen  Serg  Ijinan  nad)  6t.  3^cturg.  3m 

alten  Sturme  berfelBen  warb  ein  neueö  Kriegsgericht  nieber* 

gefegt ,  ba3  bie  Flüchtlinge  ofyne  SBeitereS  jum  (Srfcfyiefien  &er* 
urteilte.  5(m  borgen  barauf  follte  eö  öodjogen  werben. 

3(tfe  5l^v^atton  an  ben  6anbwirtl)  festen  wenig  (Sinbrucf 

in  machen,  unb  bie  Ie£te  Diac^t  für  Seibe  gekommen 

pi  fein.  £>ie  9k$t  loerffricf;  t^nen  unter  SobeSangfi.  2)er 
borgen  Bricht  an)  mit  einemmale  werben  bie  fdjweren  Spüren 

beö  ©efdngniffeS  aufgeriffen  unb  fle  muffen  einigen  S.auent 

folgen;   jum  legten  ©ange,    meinen  fle.      3m  ©djlofftofe 
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Bildeten  ttiele  ©cfyüfcen  einen  galten  JtretS.  3n  ber  Witte 

ftanb  ein  Qllter. 

„(Sc^au,"  naljm  btefer  baS  2Bort,  als  er  ben  <Sd)utmeifter 
erMicfte.  „2Bir  ffnb  l)ier  alle  jufammen ;  Braöe  ÄerlS  Bei 

einanbet!  5£6er  unfer  »öau^tmann  ijl  un3  burd)gegangen. 
(So  mar  tin  £err  au3  äfteran,  ben  mir  nur  gerodelt  Ratten, 

roetl  er  ©etb  tiefet.  9?un  er  unfere  erjie  £ol)nung  jaulen 

fotf ,  fneift  er  au3  unb  ifl  unä  burcfy'S  ©awtljat  entmifcfyt. 

SBir  rotffen'3  red)t  gut,  afcer  f)aim  nittjt  bie  Qeit,  tyn  $u 
fuc^en.  2ftag  er  Weiten,  roo  er  ift!  2)odj  o^ne  $aufci* 

mann  fonnen  mir  niüjt  fein ,  unb  ba  mir  miffen,  roer  £>u  Bift, 
unb  baß  Du  gut  fdjretöen  unb  lefen  fannft,  fo  machen  tt>tr 

2)td)  baju ,  un'o  £>u  foU'ft  unfer  ̂ au^tmann  fein,  unb  unS  an* 
führen,  menn  mir  in  bie  Stabt  l)inafcgel)en,  umbie^erren 

ein  menig  ju  5 tu i den. " 
£>er  <3$ulmeijter  erHdrte  afcer  auf  3  ©ejlimmtefle,  baß  er 

fotd?e  SBürbe  ni^t  annehmen  fonne.  3e|t  rief  ber  ganje 

£aufe ,  baß  fein  33  e  1 1  e  r  ber  £au£tmann  fein  muffe.  5Diefer 

roarb  leicfyenfclaß  fcor  Sd)recf:,  unb  ber  8tf)ulmeifier  erfldrte: 

„5lud;  er  fort  unb  wirb  (Suer  Hauptmann  nifyt  fein. 
Sir  finb  eljrlic^e  Ztutt  unb  motten  nicfyt  3^etl  an  Suren 

5ßl ünberun gen  unb  SMorb traten  fyaUnl" 
&iefe  9iebe  tottlte;  fte  mdtjlten  einen  au%  ifyxcx  SWitte  unb 

brauten  nun  bie  ©efangenen  jutn  Sanbmirtl).     5Bie  ein  $a* 

tttardj  faß  btefer  mit  feinem  langen  S3arte  fcor  ber  S^üre; 

feine  Äinber  fyielten  ju  feinen  grüßen.     So  mar  9l6enb ,  unb 
L  12 
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ba3  Staufdjen  ber  toilben  $affet;r  abgeregnet,  5tffeö  ftitf  unb 

rufyig ,  tote  toenn  ber  tieffte  Sriebe  in  allen  Sudlern  tjerrfdfye. 

31K  er  bie  Seute  alle  fommen  falj,  jlanb  er  auf  unb  ging  tfynen 

entgegen. 

„SaS  ̂ abt  3$r  mit  bem  SÄanne?" 
23eibe  Steile ,  bie  Sßac^e  unb  ber  Sdjulmetjhr ,  trugen 

il)re  @a$e  fcor.  £ofer  erinnerte  fld)  beö  @<J)ulmeijler3,  freute 

ftd)  feiner  5lnlunft  unb  machte  ti?n,  tote  feinen  Begleiter ,  ju 
feinen  5lbiutanten. 

63  toarb  ju  Qlbenb  gegefferi  unb  gebetet.  91B  aber  ber 

2ftonb  aufgegangen  ttar  unb  bie  @tra#e  erleuchtete ,  ix>ectte  er 

fte  mit  bem  Stufe:  „Stuf,  trüber!  mit  (Sott  itber  ben 

3aufen!"*) 

*)  5(Ue  biefe  beerten  ftnb  nadj  $iütl)eihmgen,  bie  £etoalb 

(a.  a.  D.)  un$  aufbett^a^rt  ̂ at.  S3erg(.  Sctoolb'«  „Stirol"  @.  .182— 
199.  $>er  ©djutmeijier  fyat  öftere  Ort  unb  Sag  offenbar  bei  feiner 

(§r$äl)Iimg,  ineltetdjt  in  Sotge  ber  langen  feitbem  fcerftrtdjenen  ßtit, 
sertoedjfelt.  Slffein  jur  Säuberung  be£  Styroler  £anbmann$  ixt 

jenen  Sagen  giebt  er  einen  tebenbtg  aufgefaßten  ̂ Beitrag. 



XIX. 

£)rgamfattott  be$  £anbfiurm3* 

äÖit  l)aBen  in  ben  jtoet  vorigen  5tBf$mtten  ein  tragt  * 

f  omifdjeS  93i(b  öon  berQtrt  gef;aBt,  tote  ötele  folget  Unterfom* 
manbanten  getodt)(t  tourben ,  tote  fdjtoadj  tf)re  Autorität  ieben 

SIugenHtd  ftanb;  tote  bie  tolje  3ttenge  fld)  Benahm ,  too  jte 

$  e  r  b  a  cfy  t  fdfjfyfte.  «öormatyr  Ijatte  infofern  feljr  toeife  ge* 
Ijanbelt,  als  er  einem  Spanne  von  mitbem  8tnne,  vertraglicher 

unb  lenlfamer  ©emittiert,  toie  £ofer  toar,  ben  vornehm* 

fien  ©inftu£  ju  fdjaffen  fitste;  benn  e8  gaB  ©d^recfenöfcenen 

gegen  (SingeBorene ,  toie  gegen  bie  Seinbe,  tote  man  im  ©ort* 

gen  faJ) ,  in  Stenge.  Sßie  ga^iretc^  aBer  tourben  fle  getoefen 

fein,  toemt  erft  ber  DBerlommanbant  be3  ganjen  8anbe6  hin 

3iel ,  fein  9fta£  gef  annt,  fein  gutes  ̂ &erj  ge^aBt  f)atk !  (SBen 
beö^alB  Behielt  jid)  anc^ ,  alö  erft  ba3  £anb  ft<$>  tttvaZ  *on 

bem  auSgeBrocfyenen  (Sturme  erholt  ̂ atte  unb  einiger  $e|tn* 

nung  fdtyg  toar ,  bie  ̂ Sdjjle  ofierreic^ifc^e  SKititdr  *  unb  5lb* 
miniftrationSBeljorbe  bie  Zeitung  beS  £anbfturm3  unb  bie  (Sr* 

nemtung  ber  Dßerfommanbanten ,  bie  Seftdtigung  ber  SuB* 

12* 
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alternen  fcor,  fo  toeit  e3  mog(td)  toar.  Unterm  20.  3umu8 

erging  bom  @enera(  93uol  unb  ̂ omtafyr  in  $riren  eine  fel)r 

au3fül)r(id)e  25efanntmad)ung  baruter.  £)a3  öted?t,  (Setzen* 

fompagnien  aufzurufen,  ober  bie  Sftaffe,  ben  Sanbfturm  in 

23eü)egung  ju  fe£en,  fei,  fyiefi  e3  barin,  nur  ben  fomman* 
birenben  ©eneralen  öorfcet)a(ten ,  beren  £ifte  mitgeteilt  vrirb, 

fo  toie  6ad)e  beS  £anbe3*  unb  2(rmee  *  Sntenbanten.  (SoWje 

58efd?rdnf"ung  fei  um  fo  nötiger,  je  fd?db(itf?er  unjeitige 
2(((armirung ,  je  Bebauerltc^er  ber  23er(uft  an  ßtit  unb  ©e(b 

erfc^etne ,  toettfjer  burd?  etnfeitige  3Seranlaffungen  unb  burd) 

»gut  *  unb  £ermdrftf)e  «oerurfadjt  toerbe.  2)ie  Dfcerfomman* 
bautest  beS  3>o(fe3  feföjl  ftaren  eBenfaüö  ftfjon  unterm  4.  Sun. 

fo  ernannt  toorben ,  unb  alle  ntdjt  fcon  einer  5fti(itdtf>et)orbe 

ober  bem  3ntenbanten  ̂ ormatyr  autoriftrten  Äommanbant* 

fc^aften  würben  je|t  „6i£  auf  SBeitereS  fu^enbirt."  S)od) 
ntufite  ben  ©emeinben  immer  nac&gelaffen  Serben,  fltf)  i^re 

Dfcer  *  unb  Unteroffiziere  $u  todl)(en ;  fo  BXteB  benn  alfo  immer 

Stoff  in  Stenge  ju  Scenen,  toie  toir  fte  ju  erjagen  ®e(egen* 
fyit  fyattm.  r 

21(8  erjl  ba3  SanbeSregiment  ganj  an  «gofer  übergegangen 
toar ,  ernannte  biefer  bie  Jtommanbanten  ober  Betätigte  fte, 

nrie  e8  il)m  gut  bünfte ;  afcer  in  it>e(d)er  2(rt  er  batet  ju  2Öerf e 

ging,  mag  ftcfy  au&  ber  Srgd^Iung  ergeten,  n?e(c^e  ber  06er* 

fommanbant  be3  $ujlertt)a(e$ ,  2lnton  ©teger,  afc* 

jlattete. 

„3<J>  ttmrbe,"   fagte  er,    „2lnfang3  ©e^temterS  Mm 
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gienjet  Äldufel  aBgeloft,  unb  BegaB  mitf;  nac$  23runnefen, 

tt>o  man  Bei  ber  <Sc()u|be£utation  Diele  ©efuc^e  einreichte,  mitf) 

an  bie  @£i|e  ber  ju  23u$enftein  Derfammelten  Äompagnie  §u 

fteüett ,  um  üBer  bie  ©renjgefctrge  ©ttoaS  gegen  ben  geinb 

§u  unternehmen. 

„3$  fcfyiclte  mid)  tyierjuan,  als  £ofer  mi$  einlub,  ju 

ifjin  nad)  «Sterjtng  $u  f  ommen. 

,,„3uft  recfyt,  S'onl,""  toax  feine  Qfarebe  Bei  meiner  %n* 
fünft.  „  „£>u  üBemimmjl  ba3  DBerf  ommanbo  Dom  ganjen 

^uftert^ale;  baS  Ster^inger  ©eBiet  unb  ber  (SifacKreiS  BtSJtoK* 

mann  unb  bie  umliegenbe  ©egenb  gehört  ju  5Dtrr  unb  n>illft£)u 

5Dicfj  nod)  weigern,  biefeS  ju  üBerneljmen,  fo  fcfyide  icfy  einen 
(^reffen  an  ben  JEatfer,  unb  erfldre  S)td)  für  untätig. 

©ieB  bie  Schrift  J)er,  bie  id)  SDir  in  £ien$  auSgejMt  t)aBe 

(eine  frühere  93oHmadjt).""  9kd)bem  idj  fte  ̂erauSgejogen, 
fcfyrieB  er  mit  eigner  £anb  barunter  unb  brücfte  nn  itodUä 

Snfleget  barauf:  „„Sefct  marfcfyire  unb  mad?e,  toa3  3)u  toitffi ; 

tafi  rdbern,  fangen,  frieden,  Braten,  atfeS  nad)  ©einem 

©utad)ten ;  ®u  Bifl  unaB^dugig  unb  mein  Befter  Sreunb  unb 

©ruber.  —  Stamift  5Du  nic^t  einen  getoiffen  $üf)ter  Don 

91  e  u  m  a  r  1 1  Brausen ,  ber  mi$  geBeten,  ifjn  anjuftetten  ?" " 

—  „3a,  lieBer  trüber,"  antwortete  id?,  „mit  SergntU 
gen.  6r  ift  mein  $Iut3freunb  unb  toirb  mir  gute  £>ienfte 

leiflen.     3d)  freue  mid),  iljn  ju  fe^en  unb  ju  umarmen!" 
—  £)ie  ©Idfer  würben  Don  ber  ganzen  SSerfammlung  unter 
bem3tufe:  (So  lebe  etotg  unfer  Äaifer  Sranj,  vrn* 
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fer  ßrj^erjog  Sodann!  jufammengeftofjen ,  bafi  bie 

©djerBen  ba&on  flogen.  <§ofer  unb  id)  fuhren  hierauf  nadj 
33runnefen  unb  £ieu§  surücf,  in  freierer  le|tew  ©tabt  mit 

tofyeim  o1)ne  5tnftanb  baS  Jtommanbo  unb  Äommanbanten* 

©leget  üBergaB."  £)ie  93oHmad)t  aBer  fcon  £ofer'S  £anb 
lautete  folgenberma^en : 

„£)en  5lnboni  ©teger  tvixtf)  bie  (Somenbantfdjafft  auf 

(Sin  neie3  gegoBen  unb  fcernetet,  baf;  ber  fotte  in  ganj 

$ufterbat)t  toegen  ber  23erbeibigung  3ftannfci)afft  ju  content 
biren,  unb  l)aBen  ficfy  alte  ̂ abalione  *  Gomenbanten  6et> 

felB  5U  melben  unb  Reiben  jfö)  au$  alle  ©cfyufc  5De:pobatio= 
nen  mit  U)m  ju  üerftel)nbigen. 

©torjing ,  b.  8.  ©e^tBr.  1809. 

5(  n  b  e  r  e  £  o  f  e  r ,  £)Ber=6omenbant  in  JDtroH. 

23ietleid;t  ift  bteö  5£)eutfd^e  manchem  fiefer  $iemtitf>  un* 

beutftf) ,  unb  U)m  ju  ©efaffen  tooffen  totr  ftenigftenä  ben  5in* 
fang  in  bie  getoot)ntid)e  ©cf)reiBit>eife  übertragen : 

„Sern  5lnton  ©teger  voirb  bie  Äommanbantfdjaft  im 

ganjen  $uftertf)al  erneuet;  er  fott  bie  3$ertf)eibtgung$* 

mannfcfyaften  5U  fommanbiren  IjaBen  unb  alle  SatatffonS* 

fommanbanten  fttf)  Bei  i^m  melben."  *) 
2)er  geBilbetfte ,  fcorurttjeiBfreiefte  unb  boefy  bem  2?ater* 

lanbe  treu  ergeBenfte  unter  allen  ben  t)ol)eren  fommanbanten 

be8  ätoll  e$  foar  oljne  ßwtifil  9tt  i  $  a  e  1  ©  e  n  n ,  Sanbric^ter 

*)  <8attf>oÜ>i),  a.a.O.  ©.18  u.  19. 



183 

in  NaubetS,  freierer  ba3  Scfyicffal  $i;rolS  nur  um  4  3a§re 

überleBte,  benn  er  fiarB  1813  att  3Kagifirat3ratf)  in  Sßten. 

2£ir  werben  il)n  fpdter,  toenn  au$  ni$t  auf  bem  @d)tac(jt= 
felbe,  bod)  als  keifen,  Befonnenen  unb  ftd)  ber  Qtrt,  toie 

£tyrol  Ijdtte  sertfyeibigt  werben  follen ,  toa$  e3  für  feine  5fn* 

ftrengungen  ju  verlangen  Berechtigt  fei,  tr>o^I  ftar  Be* 
txmften  äftamt  fennen  lernen. 

Setounbern  mup  man  e3  aber  immer,  tote  unter  folgen 

Umfidnben  in  biefemSanbe  mit  folgen  Ärdften  fo5lufierorbent- 
liöfyeö  geleiftet  derben  fonnte;  Bettmnbew  muß  man  immer, 

tx>ie  biefe  foilben  Ärdfte  ftd)  leiten  ließen,  auf  einen  $unft  fo 

oft  jufammen  tyntoirften.  $laü)  unb  nad)  l)atte  fidj  foie  soon 
felBft  eine  getoiffe  Drbnung  eingerichtet,  bie  ttyitt  au3  ben 

uralten  barüBer  erlaffenen  Sßeifungen  fcon  Sftarimilian  unb 

feinen  Nachfolgern ,  Ü)dU  au$  ber  ©rfa^rung  unb  tyäU  au$ 

ber  natürlichen  5lnfieIIig!eit  ber  £tyroler  l)erfcorging.  3ule|t 

tt>ar  im  Äriege  1809  Don  einer  förmlichen  ßonfcri!ption 

bie  Siebe,  toelc^e  namentlich  @£ecfBad)er  einjufü^ren  gebaute. 
3m  ®an%tn  feilte  man  aber  bie  männliche  33eüol!erung  fcon 

16 — 50  3al;ren  in  jtoei  klaffen:  üon  16  Bio  36,  unb  fcon  ba 
Bio  50.  3at)re.  3m  gälte  eine  getoiffe  5lnsat)l  @d^ü|en  er* 
forberlidj  toar,  ließ  baS  ©ericfyt  loofen  unb  forgte  für  bie 

Nahrungsmittel,  toenigjlenS  für  bie  not1)toenbigften,  fo  tr>te 

für  nnm  (Bolb  fcon  etwa  $toolf  Äreujern.  $raf  einen  2ßot)l* 
l)a6enben  baS  £oo3,  fo  konnte  er  einen  (Stellvertreter  fcfyiefen, 

mit  bem  er  <§änbel  eines  geworben  toar.     2>ie  (Summe  für 
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einen  folgen  tyatte  ba3  ©erid)t  ubzxfyawpt  fefigefe^t.  (Sie  war 
ntd)t  grofi,  würbe  afcer  gern  genommen,  toett  erjllid)  bodj 

nodj  meiji  ein  ttetmgeg  gegeten  würbe ,  unb  Bei  einem  jvoetten 

£oofen  ber  Stellvertreter  bafcon  getroffen  werben  f onnte ,  unb 

otjne  eine  fold)e  Prämie  au^ief)en  mufite.  35e£  bringenber 

©efatjr  fcratf)  jebocfy  %  U  e  0  auf.  Senn  bie  6 1 u  r  m  g  l  o  d  e 

unb  ba$  geu  er  $  eichen  rief,  backte  man  nic^t  erfi  an'S 
£oofen. 

5Dte  burd)  ba3  £e|tere  getitbeten  Jtontyagnien  fceftanben 

au3  100  — 150  Äöpfen ,  unb  jwar  au% : 
Chargen.  Sägt.  @otb.  $ferbe*9ftation. 

J&attytmamt   2  gl  —  £r.  30  3£r. 
DBerlieutnant    ....    1  ̂       8  *  20  * 

llnterlteutnant  ....  —  *     56   *  20  * 

gelbster   1  *      8  * 

gd^nrtc^   —  *    54  5 
(Gelten  gab  es  einen.) 

Courier   —  *    42  * 

gelbweM   —  -     42  *   u.f.tü. 

©o  toar  bie  33efotbung  1809  ausgeworfen,  afcer  toofyt  ju 

merfen,  in  $a}.ner,  ba3  gewaltig  fdfylec^t  fianb,  unb  bann 

erfolgte  in  biefer  ßdt  aufy  feiten  punttlidjc  3af)lnttQ.  2Mj* 

fonnten  bie  ©emeinben  nur  SefcenSmittel  auftreiben.  93on 

Uniformen  war  wenig  bie  Siebe,  wenn  gleid)  ber  ©d)ut* 
metjier  in  ©djlanberS  jtcfy  eine  machen  lieft.  9?ocl)  weniger 

Brünfte  man  mit  treffen.     5Den  fd)6njlen  gelbfd)mud  fuefite 
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ein  guter  ©djüfce  in  einem  geberfcufcf;  ober  einem  JftoSmarin* 

[trauten,  mit  ©otbfaben  bur$f(o$ten ,  einer  5luerl)al)n* 
feber,  bie  il)n  aU  tüchtigen  Jtdntyfer  kurfunbete.  (Ein 

<&tx&u$<$)m,  fcon  ber  £)irne  gegefcen,  gierte  getot^  fietö  len 
£ut  tl)re$  33ul)len.     23iele  liefen  fid)  ben  33art  toatfjfen. 

Um  fd&netf  jebe  9?adjrtd)t  teforbem  ju  fonnen,  ttar  ein 

jebem  Sßaffe  unb  toie^tigen  ̂ Bergioc^e  ein  Sote  angeftefft,  ber 
btö  $a:pier  gleich  bem  ndcfyften  Soften  ufcer6rad()te.  JDie  3eit 

beö  (SntyfangS  fjattt  er  Bereinigen  muffen  unb  efcenfo  liefi  er 

ftd)  bie  ber  5t6ga£e  notiren,  benn  33erfpdtigungen  tourben  mit 

©elb  getmfit.  Seilte  e3  auf  tvdUn  3ügen ,  üfcer  bie  ©renje 

beS  ̂ eimat^Iid^en  £i)aleg  f)inau3 ,  an  MenSmittetn,  fo  tourbe 

öom  ̂ auptmanne  für  3tecf)nung  ber  ©emeinbe,  au3  ber  fte 

famen,  im  erften  U\Un  Orte  ba3  9?otf)ftenbigfte  requirirt. 

ÖefterS  biente  fjierju  aufy  ber  Ärebit  beS  Äommanbanten 

felfcjt 

Unnötiges  Stut  $u  »ergießen  fiel  feinem  Sü^rer  ein 

unb  fcerfcot  fttf)  ftf;on  fcon  felfcft ,  benn  ̂ ter  galt  ber  23efet)l3* 

t)afcer  nid?t  me^r  unb  nifyt  langer,  aU  er  baS  Vertrauen  U* 

faß  unb  Sfd^igfett  geigte,  ffiar  nn  ̂ au^tmann  fefljft  fet)r 

totffüt)n,  fo  folgte  fym  be^alB  nod)  nifyt  jeber  nadf),  unb 

bie  Dfcerfommanbanten  fugten  tl)n  bann  fcon  feinem  Sofien 

ju  entfernen.  <So  ein  *&i|fo^f  toar  5.  33.  ein  ©raf  3ftol?  r, 
ber  früher  in  6fterreitf)ifd()en  SHenjlen  aU  3dger  geftanben 

^atte.  6:pecEBac^er  \ai)  ii)n  in  einem  ©efec^te  ganj  untefon* 
neu  fld)  unb  bie  Seinigen  bem  Seinbe  Ho3ge6en.    Sonett  lief; 



186 

er  ben  (Saugen  Riffen,  baj?  eS  il;nen  freifiel;e,  bem  ©rafen 
gu  folgen  ober  ntcj?t.  3tt  ber  flieget  fugten  bie  Sijroter  allen 

möglichen  Wufyn  fcon  it;ren  bergen  unb  Sd)lucfyten  ju  siefyen, 

i>on  l;ier  au$  ben  Seinben  naäfy  äWgfidjfeit  QtBBrud)  51t  t1)un, 
fte  in  Unorbnung  §u  Bringen  unb  bann  üBer  fie  tüte  ein  9htbet 

Solfe  üBer  eine  öor  5urd)t  fcltnb  geworbene  beerbe  ju  fallen, 
3n  ben  l)i|igfien  ®efed)ten  gingen  auS  biefem  ©runbe  wenig 

2ttannfd;>aften  verloren. 

„Sollten  wir  einen  ©türm  wagen/'  erjaf^It  S£ecfBad;er, 
„fo  fd;lid;en  wir  burd;  £ol)lwege,  wie  SaufgrdBen ,  fo  naf;e 

als  moglid)  an  bengeinb,  unb  fünften  bann  mit  Ungeftum, 

wie  £unbe  gegen  Stabtn,  auf  t^n  an,  baß  er  !aum ßüt  Be* 
fyiett,  baS  ©ewet;r  anzulegen,  unb  nod)  Weniger  $u  jielen. 

SDtufjten  wir  $urücf  weid;en ,  fo  gefd;al)  e3  eBen  fo  eilig ,  unb 

wteber  auf  £)rte  t;in ,  wo  unö  irgenb  an  natürlid)e0  33otlwerf 

gegen  bie  Äugeln  fd;ü§te.  Qlud)  erlaubte  iü}  benen,  bie  fein 

Sd;tej5gewet;r  fyxtttn,  Bei  Qlffairen,  bor  bem  ̂ anbgemenge, 

flu)  fyinter  ©eBüfd;en  unb  Steinen  5U  galten ;  Bei  (Stürmen 

unb  nad;tlid;en  Ueßerfdfleu  50g  idj  im  ©egent^eit  £anb= 
teute,  mit  Jlnitteln,  Senfen  unb  £)refd)flegeln  Bewaffnet, 

wr." 
UeterfjaujJt  nerfd;md(;te  man  eSnid;t,  ftd;  burd;  (S  r  b  * 

aufwürfe  unb  Sd;an$en  $u  beden.  5llte  Serie  ber- 
gleiten  würben  auSgeBeffert,  üerftdrft,  fcergropert,  neue 

fclmeU  iutyrotoijtrt.     Solches  gefd?at;  5.  ©.  in  betreff  jener 
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fcei  ber  Sc(?arnife,  Bei  ber  9Mf)f6adl)er ,  Stenjer,  23ri;tener 

Jtlaufe,  imb  in  «§tnjid)t  ber  neuen  tourbe  ber  S3erg  3 fei 
gan$  unb  gar  ju  einem  gortiftfation^toetfe.  2Bo  e$  galt, 

einen  ober  jtoet  tüchtige  @d)ü|en  ̂ oftiren  ju  Jonnen,  toarf 

man  einen  fleinen  ßrbtoatt  auf.  gelfentüdnbe  würben  an* 

gefco^rt  unb  au§gef)6t;lt,  um  fte  ̂erafiftürjen  ju  fonnen  unb 

fo  ben  Seinb  ju  tternid)ten,  unb  Sanbfcaumeifter,  Sngenieure 

gingen  batet  mit  Statf)  unb  $f)at  jur  #anb. 



XX. 

#  o  r i  f  "e  iitn  g. 

3(m  fc^)tr>tertgftett  toar  bie  2) t3 ct£ litt  ju  t)anbl)aben, 

befonberS  ba  oft  bte  Sebenömittel  fehlten,  imb  orbentlid)e  $e* 

§at)Iung  fetbft  nicfyt  erfolgte,  ber  barbenbe  6d^ü|e  aber  oft 

auct;  mit  blutenbem  £erjen  an  SBeib  unb  Äinber  baf)eim  ge* 

backte,  treibe  ebenfalls  fcielTeic^t  hungerten.  93om  ftort* 

laufen  ber  %mt?  burfte  bat)er  nicfrt  inet  9ltiff)eben3  gemalt 

werben,  befonberS  trenn  fein  geinb  $u  fe^en  toar,  unb  eS 

tft  nid)t  ein  Sota  übertrieben,  toenn  Sntmermann  ben  uner- 
mnbeten  8^ecfbad;er  fcor  bem  entfcfyeibenbften  Momente  fagen 

laft: 

£)u  fiep  mtc^  fdjnmßbebecf  t  unb  atfyemfoS ; 
5T)te  Raffte  meiner  9Jtannfd?aft  mar  batton 

Unb  heimgegangen.    £)iefc$  93olf  »erlauft, 
(Sobalb  es  einen  Xag  muß  ftitle  liegen. 
2)a  trieb  icr)  in  ber  Gnle,  ir>a3  id)  fonnte, 

2lu3  alten  nafyen  Drten  mir  jufammen ; 

^ot^bürftig  ftnb  bie  Sofien  lieber  voll. 
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®ajj  man  auü)  \a  nifyt  glaubt,  als  06  jt e b e r  £l;roler 

Qkuer  ein  £elb  getoefen  toare.  S£ed6ad)er  na^m  manchem 

geigen  ba3  ©etoe^r,  um  e3  einem  5tnbem  ju  gefcen,  ber  5Wutl), 

afcer  feine  93ütf)fe  t)atte.  Unb  fo  tüte  öfters  ein  fran$6jtfd;e3 

Regiment  ober  toofyl  gar  eine  ̂ Batterie  fcon  Napoleon  ange* 

liefen  hwrbe,  einer  Kolonne  ju  folgen,  fte  Don  bemltm* 

fe^ren  aBjul)alten,  fo  fal)  jtd?  aud)  S#ed6ad?er  einmal  ge- 
nötigt, bie  93tntfd)gauer  burcfj  bie  5(llgunber,  bie 

er  in  ifyren  9tüden  jiellte,  jum  Eingriff  treiben  ju  laffen.  Sie 
nahmen  eS  il)m  aBer  fo  üfcet,  bafi  jfe  if)n  erließen  hofften. 

JDte  Qtllgunber  unb  $  äffe  ̂ r  er  toaren  bie  Beften  unter 

allen ;  gleich  nafy  i^nen  f  amen  bie  9K  e  r  a  n  e  r ,  U)re  9?a$Barn, 

ftarf  unb  tüd;tig  jur  9lr6eit,  aBer  ntd)t  gut  §um  Saufen,  unb 

behalt  ntdjt  gut  jur  Verfolgung  ber  Sreinbe. 

Sin 5 eine  jeigten  audf)  einen  ungeft>6t)nlid?en  äftutf), 

toeil fte  einen  Segen  Bei  ftd)  trugen.  So  jeic^nete  ftc^  ein 

Sdjufce  in  einer  Qlffaire  am  14.  Sun.  aufierorbentlid)  au$.  ©r 

lief  toUbreifi  in  bie  fernblieben  Soften  unb  fcfyofi  feinen  Stufen 

ttneber1)olt  aB,  inbem  er  mit  grofjer  gertigfeit  frifdfy  labete. 

©nblid?  ftredte  fyn  eine  <ftugel  nieber ,  unb  Bei'm  6ntf leiben 
fanb  man  —  einen  gebrudten  Segen.  2Ber  ifyn  Bei  jid> 
Ijatte,  1)k$  e3  barin,  „ber  ift  jtder  unb  frei  an  SeeF  unt) 

Seife,  öor  Stiegen,  <%auen,  Stehen,  Schlagen,  öor  2Wor* 
bern,  &or  (Srtrinfen,  fcor  allem  fallen  Urteil,  aud?  falfdfyen 

Beugen  unb  fcor  bem  tobtenben  Siedjtag 5  e3  tterben  alle  J?u* 
gelu  »ort  bir  freieren;  toenn  fd)on  taufenb  auf  bid;  gegangen 
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ttdren,   fo  toirb  bici)  feine  nit  treffen,  werben  von  bir  at* 

freieren  k."*) 
SSiele  trugen  aucf)  feine  leinene  Kalotten  mit  bem 

Jtu^ferftid)  von  einem  Zeitigen  nnb  5£66ilbungen  au$  ber  Sßaf* 
ftonSgefctHcfyte  auf  bem  Äopfe.  Sie  toaren  au§  vier  AformU 

gen  (Stücfen  verfertigt,  O^dt^e  unb  Otanb  mit  rotf)feibe* 

nen  Schnüren  fcefeijt;  bie  Seibe  toar  mit  bem  Stute  be3  <§ei= 
Itgen  gefdrtt !  Oft  ftetfte  fo  ein  SJilb  bie  9Waria  mit  bem 

^inbe  bar,  bem  bie  6ei(.  3  Äonige  bie  Süfje  f  äffen.  Gin 

anbereö  A  geigte  ben  f)eil.  SSalentin  im  (Sarge.  2)a3  britte  A 

fyattc  ben  §eil.  Sran^fuS  unb  ba3  vierte  ein  SefuSHnb  mit 
bem  OWcfygapfet,  „ba§  ©nabenHlb  ber  Hausmutter  in  beut 

furjilic^en  (Stift  ber  £immet^fortcn  in  SBien."     Item  5  es 

3)a§  eö  fotcf)e  Sanbleute  nietyt  gerabe  ftreng  nahmen,  fr>o 

fid)  bie  (Gelegenheit  ergaB,  ettva§  auf  Soften  ber  unterliegenben 

Partei  5U  gewinnen,  ifi  natürlich).  33on  $tünberung  ber 

feinbticfyen  (Sotbaten  fann  ijkx  faum  bie  Siebe  fein.  5C6er 

auefy  $rivat!perfonen  entgingen  folgern  ©efcfyide  nicfyt  immer. 

2ßir  fal)en  Ja,  Vx>te  bie  dauern  nad?  Sfteran  tootften,  „bie 

Ferren  ein  toenig  §u  jüncEen."  Streiten  aber  würben  foltfe 
(Scenen  aud)  burefy  grofie  (£l)rlicf?feit  ausgeglichen.  So  t)atte 
ein  Sauer  bem  ehemaligen  Sanbric^ter  ̂ aci;  in  Sterjingeit 

eine  golbne  Ul)r  genommen.  Äurj  natf;l)er  alSer  Brachte  fle 

ein  anberer  Sauer  iljm  jurücf  unb  nannte  ben  9iau6er,  ba* 

*)  Slltg.  Seit.,  1809,  9ir.  174,  @.  694. 
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mit  tttdjt  am  ein  Unfcfjulbiger  in  $erbatf?t  ISme.  Einem 

Gerrit  i>on£i^oliti  naljm  ein  anberer  93auer  ein  Sontteöiolon, 

unb  Brachte  e3  feinem  Pfarrer. 

„Sefet  ̂ a6  i  mal  toa3  rechts  für  ßu$  fdfjtoarje  £eut!" 
rief  er  if)m  üon  unten  hinauf  ju. 

„2Öa3  benn?"  fragte  ber  Pfarrer. 

„SfofPojf!"  (©ttenSaf!) 
5Der  Pfarrer  aBer,  ftatt  ba3  Snftrument  ju  nehmen, 

toertüieö  t^m  fein  Unredjt  fo  fraftig,  bafj  er  noci)  in  ber  9?acfyt 

ba3  Snftrument  bem  juräcftrug,  toeWjem  er  e3  enttoenbet 

t;atte. 
5lm  meiften  richtete  ftd)  folc^er  fanget  an  JDiSctylin 

gegen  bie  3uben,  ft>eld)e  ber  Bigotte  S'tyroler  üBerfyau^t  unb 
bann  ingBefonbere  barum  tjafite ,  toeit  fte  Beim  2ln!aufe  beS 

@d)mude§  in  ben  bon  ber  Baierifdfyen  Regierung  aufgetjoBe* 
neu  Klojlem  Beseitigt  toaren.  @o  }rtunberten  bie  Sauern 

in  3nn3&rud  no$  im  %uniu&  baS  #au3  be3  Suben  Uffen* 

Reimer,  ber  fc^on  unter  ber  6 fierreid)tfd)en  Regierung 

fytx  anfafftg  getoefen  toar,  nur  auä  biefem,  gleid)öiel  oB 

toafjren  ober  borgeBIi^en  ©runbe ,  fo  bafi  er  um  fein  ganjeö 

Vermögen  lam  unb  jld)  gKdlidf)  greifen  mußte,  mit  Srau 

unb  Äinbern  S'tyrol  fcerlaffen  ju  bürfen  *). 
5lm  leidjtefien  mag  jfd)  biefer  Mangel  an  2)t3ctyltn 

Bei  Se^anblung  ber  feinbli^en  Kriegsgefangenen  gel* 

tenb  gemalt  I;aBen.     Sie  bamaligen  SSIdtter  unb  Stug* 

*)  5i%3ett.,  1809,  »Ir.  179. 
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fünften  erjagten  siele  aSetfptele  bafcon,  oB  e3  fdfyon  fc^tr>er  ijt, 

einige  bergteidfyen  fcofllommen  §u  ertoeifen  *).  ©leid)  ber  51  n* 
fang  ber  3nfurreftion  foll  mit  (Srmorbung  <oon  700fran* 
^oftfc^ett  <f  onfcriBirten  gemalt  korben  fein ,  toetcfye  ju  intern 
9?egimente  nadfy  5lug3Burg  auf  frieblidjem  9Warfd?e  Begriffen 

toaren.  Einern  Baierifcfyen  SamBour  —  einem  JtnaBen  öon 

ettta  14  —  16  Sauren  —  btütf te  ein  S^roler  unBarmt)er$ig 
mit  Beiben  l)ineingefd?oBenen  S)aumen  Beibe  Qfugen  angeBlicfy 

ans  itjren  £6l)len;  nm  ©raufamf  eit,  bte  leiber  am  elften 

sorge!  ommen  fein  mag ,  benn  in  ben  oBen  Befc^rieBenen  Sauft- 
fdmpfen  (@.  31)  ift  e3  nid)t  ganj  ungett>6l)nlid),  bafi  bem 
Unterliegenben  bteö  S^icffat,  toentgfienö  auf  bem  einen  5fuge, 

tt>iberfdt)rt.  (£r  ftel;t  bann  auf,  getyt  an  ben  33runnen,  ftdfcfyt 

bte  Blutenbe  «§6I;Ie  auä  unb  brüct't  ben  5htga£fef,  mit  ettvaä 
@alj  Beftreut,  triebet  ein,  ber  nun  ̂ uar  ttrieber  anfraß  jl, 

aBer  natürlich  nie  mm  @ei)fraft  erhalt  **).  3m  erften  5(u* 
genBticfe  nad)  einem  m6rberifd)en  Äantyfe ,  unb  aU  fcon  Bei* 
ben  (Seiten  ©cdueWjaten  Begangen  würben,  um  bie  fcon  bem 

einen  Steile  Begangene  frühere  ju  rächen,  mögen  aUerbingö 

fdjrecflicfce, "Singe  fcon  (& in i einen  fceriiBt  korben  fein,  aBer  in 
ber  #au:ptfad)e  toar  ba3  £oo3  ber  Äriegggefangenen  nicfyt 

fdjtimmer,  toie  ba3  in  jebem  anbern  Jtriege,  ja  $um  $()eil 

fciel  Beffer.  £)ie  Offiziere  erhielten  öon  ben  ©emeinben  nacfy 

^ortnaijr'S  SSerorbnung  tdgtid?  1  ©ulben  unb  ieber  ©emeine 

*)  Heber  btefe  Sßorgdnge  in  ber  Solge. 
**)  Setoalb  a.  a.  D.  6.  92  u.  93. 
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18  Äreitjer,  b.  I;.  Jßatfer.  5f(3  aBer  £ofer  ba3  ölegtment 

übernommen  tjatte,  fenbete  er  bie  SDfftgtere  in  bie  Sdjlöffet 

unb  bte  ©erneuten  verteilte  er,  fner  ju  arbeiten,  auf  bte 

53auewt)6fe ,  wo  jte  bte  J?ofl  erhielten.  9?ur  SQßenige  fugten 

j|<J)  burd)  bte  gluckt  ju  Befreien,  ba  ftd)  feljr  jt^etfet^after  6r* 
folg  in  5lu3fld?t  ftetfte.  3m  ©e^temBer  f)attt  ffd)  aBer  bie 

aMenge  ber  ©efangenen  fo  vergrößert  unb  bie  Saji  ber  ©erneut* 

ben  geftaltete  fid)  baburd)  fo  brutfenb,  baß  man  Sofern  — 
tin  SetoeiS ,  tt>te  atferbingS  nid)t  immer  Humanität  IjierBet 

vorwaltete  —  ben  2?orf^Iag  fyat,  alten  baS  rechte  £)tjr 
aB$ufd)netben,  unb  jle  bann  mit  ber  SÖarnung  ju  ent* 

laffen,-  baß  ffe  Jttnber  be3  SobeS  feien,  wenn  man  fte  jum 

jwettenmate  ergriffe,  £ofer'3  £er$  war  Jebod)  ju  Weid),  fol^ 
djer  93arBaret  fein  Üf)v  ju  ttifyn,  unb  Batb  barauf  tyattt  bie 

(Sacf)e  eine  anbere  SBenbung  genommen,  wo  an  fotd)e  £)inge 
nid)t  ütel)r  gebaut  werben  burfte. 

2ßir  fat;en,  wie  (&]>edba$?x  aufy  eine  große  3Senge,  mit 

£>refct;f(egeln ,  ©enfen,  SftiftgaBeln  k.  Bewaffnet,  Balb  hinter 
einer  93rufht>ef;r  be3  redeten  QütgenBlicfö  ̂ arren  laßt,  wo  f?e 

jum  ̂ anbgemenge  verwenbet  Werben  fomten,  tfytiU  gleidj  im 

erjien  Eingriffe  mit  ifjnen  jlürmt.  ®  btent  bie£  jum  3?eweife, 

baß  nid)t  ein  3e ber  ber  Streiter  aU  tüchtiger  <Sd?u|e  an%vi* 
fetjen  War;  im  ©egent^eil  ifi  in  biefem  Äriege,  Wie  aud)  fdjon 

in  ben  früheren,  bie  Qaf)t  btefer  von  ber  2ftamtfci;aft  beS 

SanbfturmS  gar  wotjt  ju  unterfdjeiben.  ®ie  Bilbeten  in 

biefem  bie  (gifte,  unb  \t>k  uralt  folc^e  ifi:,  Wie  1?od)  jle  ange* 
I.  13 
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fe^en  toarb,  geft  am  Bejien  au$  aKarimitian'S  ?anbU6  eil 

§erüor,  ba3  einen  „©ereiftgten  mit  ©c^iefijeug" 
1512  für  5  to  ei  unb  einen  galten  Sfujjfnedjt  regnete.  3n  ber 

$Jjat  toar  meijt  ein  folget  Sdjüfce  ber  furcfytfcarjle  Seinb} 

benn  auf  Betounbern3toertl)e  ̂ rne,  in  geraber  Stiftung,  tote 

im  23ogenfd)u£i,  traf  er  fein  3^1/  i<*  mancher  ©djujj  foH, 

faum  glauBlicf) ,  jtoei  jugletc^  erlegt  unb  brei  üertounbet  Ija* 
Ben,  toaS  bann  nur  burtf)  eine  Sabung  fcon  meiern  Äugeln 

Betoerffleftigt  korben  fein  fonnte.  Defterö  erBte  nn  guter 

<&tufyn  fcom  55ater  jum  ©otyne  fort  unb  erhielt  ben  tarnen 
33roab93oba,  b.  Ij.  93 r o t*  ober  Kdijrfcater,  benn  bie 

©emfenjagb,  bamit  Betrieben,  narrte  fo  gut  unb  Beffer,  tote 

ein  anbereS  ©etoerB.  S)ie  große  ßai)l  berer  aBer,  toeltije 

fiatt  eineö  folgen  <&tu§m  mit  irgenb  einer  Sßaffe  in'3  Selb 
jogen,  toie  fte  ber  SelbBau  fetBft  gieBt,  toußten  audj  bamit 

gar  tootyt  umjuge^en  unb  fähigen  mit  ben  £>refd)jTegetn  ober 

flauen  mit  ̂ eugaBeln  fo  gut  ju,  baß  ganje  Jtom^agnien  0tei* 
ter  Batb  ba3  2Beite  fugten  ober  gar  la!pttuliren  mußten.  2Öa3 

üBrigenS  an  alten  öelbfcfylangen,  5Do^etf;afen,  SalfonetS 

nnb  bergleid;en  in  (Sd;Ioffern  ftd)  fcorfanb ,  toarb  a(Te3  aud) 

gelegentlich)  in  33etoegung  gefefet,  unb  felBfi  bie  Ijotjernen 

Jfanonen,  toelcfye  fcfyon  1703  uerfuc^t  toorben  toaren,  unb  bie 

man  1805  auf 3  9?eue  erprobte,  famen  mehrmals  baran. 

Sülan  Ijatte  in  jenem  Satyre  £erd)enBäume  fcon  faji  jtoei  Sruß 

im  £)ur$meffer  mit  einem  23runnenBotyrer  fcon  breiSoK  SBeite 

juw  Älaftern  tief  au3ge£6l)lt ;  bieSmat  gaB  man  ber  Seele 
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nur  bie  £dtfte  unb  fafjte  baS  9iol)r  mit  einem  einen  Ratten  3ott 

btden  (Ofenringe  ein,  ber  eine  £anb  Breit  toar.  3)ie  Jtugel  toog 

bret  $funb  unb  foar  fcon  2  e  1)  m ;  bie  ßabung  ftf)toa$ ;  flatt 

ber  Safette  biente  ein  Sagengefteffe.  Qtltmdlig  fat)  man,  baj? 

mit  größerer  $ubermenge  aud)  eine  größere  Äugel  a6ge* 
feuert  derben  fonne.  £>aß  jeboci)  fo  an  JtriegStoerfjeug  nid^t 

Don  entfd^eibenbem  ©efcrau^e  fein  fonnte,  iji  flar,  unb 

auf? erbem  £enu|te  man  e3  fd;on  behalt  nur  toenig,  toetl 

ba3  $utt>er  fd)toierig,  mit  Se6en3gefat)r  !aum,  ju  Bejiefjen 

toar ,  ein  Jtanonenfdf?uß  afcer  fo  Dtel  $uttter  fraß ,  als  fecfcS 

$ud)fenfd;üffe,  bie  ein  Diel  fWjerereS  Stefuttat  lieferten. 

13* 



£>te  Oefterreitfjet  rücfen  in  £ijro!  tin.  —  Qtyaflelcv« 

<So  toar  berÄern  be$  336tfd)en3  fcefdjajfen,  toelcf;e3  m 
bie  SBagfc^ale  beö  Kriegs  1809  ein  gro$e3  ©etoic^t  legte,  unb 

ein  notf)  inel  größeres,  tjocfyfl  toat)rfc()einli$  e  n  t  f  dj  e  i  b  e  n  b  e  3, 

gelegt  tyattt,  toemt  man  auf  ojiermc^tfd/et  <&tit?  einen  feften, 
fiebern  $lan  entworfen  ge^att  l)dtte.  SOIein  m  unfeligeS 
©efd)ui  tootlte ,  bafr  man  üfcer  ben  5lnt1)eit,  toeld?en  $l)rol 

giertet  ü6ewel)men  feilte ,  im  J?rieg3rattje  ju  Sien  l)in  *  unb 
l)erfd)toanfte,  am  toemgfien  ater  in  bie  Sbee  be3  SrjtjerjogS 

Johann  einging,  bieS  £anb  ju  einer  fürfW)  f>ejW)enben  großen 

gefiung  ju  machen,  mochte  ber  ©aug  be3  JtriegeS  fein,  vt>te 

er  tooKte.  tyattn  bie  2'tyroler  fo  UngtauMic^eS  2lnfang3  mit 
Unterfiü|ung  ber  einrücfenben  6flerreid)ifd)en  ̂ ru^en,  unb 

bann  ganj  allein  auf  ftd)  angetoiefen ,  roaö  würben  fte  geleijtet 

f)abm ,  toemt  immer  eine  9Waffe  f  antyfgeüBter  $ruWen ,  ein 

nötiger  SSorrat^  öon  Äriegöfcebürfniffen  unb  eine  gefüllte 

ÄriegSfaffe  tl?rem  faji  unerf^o^flic^en  SRuttye  jum  SRficfljalte 
gebleut  f)attc. 
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ffiarum  tonnte  im  folgenben  3at;re  £ormai;r  biefen  5Han* 

gel  an  fejiem  $tane  in  einem  SSeric^te  üBer  ben  ganjen  gelbjug 
an  ©raf  Dbonelt,  d.  d.  29.  3R«rg  1810,  rügen.  „5Roc§ 

in  ber  gleiten  «gdlfte  be3  SKdrjmonatS,"  finb  feine  Sorte, 
„it>ar  man  einen  QtugenBIii  nid)t  barüBer  einig ,  oB  bie  ita^ 

lienif^  *  ti)rotifd)e  Qlrmee  unter  bem  ßr^erjog  Sodann  nur 
aus  einem  ober  jtoei  5trmeefor£0 ,  ndmlid?  au8  bem  8.  unb  9. 

unter  ben SfelbmarfdjalttteutenantS  ®  i u I a t)  unb  G^afietlet 

Befielen  feilte  ?  —  <S$on  tvav  ber  Sefefjt  gegeBen ,  ba#  jid) 
ba§  8.  5trmeefor£$  unter  (S^afteller  üBer  SatjBurg 

auf  bem  linfen  glügel  ber  «§au^t=5lrmee  in  £)eutf$tanb  joge, 
it>al)rfc()eintid()  um  bann  erji,  toenn  l)ter  ein  entfd)eibenber 

(Schlag  erfolgt  fodre,  fW)  bur$  Styrot  an  bie  oBere  Stfdj 

ju  toenben.  —  93i3  jum  7.  Qfyrit  ̂ BenbS  toar  ber  Sfelbmar* 
fd)aKlieutenant  9Jkr<|ui$  G^afieller  felBfi  ungetoif?,  oB 

nur  bie  SJrigabe  beö  ©eneratmajorg  ö.  Senner  ober  ber  Selb* 

marf^atttieutenant  felBfi  mit  einem  Steile  be3  8.  5lrmeefor£3 

nad)  Sifrol  geljen  Vt>ürbe.  —  ßrfi  bie  am  7.  5t^rtl  9lafyt8  in 
be6 ©eneraTma{or8  33aronfcon93uol  unb  in  meiner ©egentoart 

im  *ßofi1)aufe  ju  93  i  1 1  a  ̂  mit  ©r.  faiferl.  Hoheit  gefcfyloffene 
Unterrebung  entf^ieb  für  ba8  Sefetere.  £>er  größere  £i)eil 

be6  8.  5trmee?or£3  fammt  beffen  Äaffe  unb  bem  ganjen  fdjrei* 
Benben  Hauptquartier  ging  unter  bem  Selbmarf^aHIieutenant 

©rafen  3UBert  ©iulaty  nafy  3'talien.  —  £)al)er,  bafi 
fdjon  in  ben  erjien  Jagen  ber  SJorrüdung  in  baS  gelbarme 

$i;roI  fiel)  biefer  Mangel  (ber  Äaffe)  auf  ba8  £>rücfenbfie 
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äußerte  unb  eine  in  $rer  Jßrogrefjfon  immer  Bebenfttci)ere  33er* 

legendi  erjeugte." 
@o  no$  lurj  vor  bem  entfd)eibenben  QtugenBticfe  l)tn* 

imb  $erfd)tt>anfenb  unb  autf)  gulefet  bod)  nur  mit  vergalt* 

nifimä{ng  geringer  «Streitkraft,  faum  10  U$  11,000  2ttann 
ftarl,  rucften  enblid^  bie  £)efterreic^er  in  $t;roI  unter  bem 

£)BerBefe^le  be3  getbntarf^atflieutenantS  von  (Sfyajleter 
ein,  tnbem  bie  ©enerale  Suot  von  Stf)aunftein  unb 

von  Senner  im  Sefefyt  unter  it)m  ftanben.  (Sfjafieter  fd)ien 

ganj  ber  Stfann  ju  biefem  23efeJ)[e.  ©e&oren  1763  im  (Sdjtojfe 

3Kul6atö  in  ̂ ennegau  unb  au3  einer  Seitenlinie  ber  *§erjoge 

von  £ott)ringen  ftammenb ,  f)aüe  er  ftcfy  fcfyon  friit)  in  öfter* 

rei^ifc^e  ÄriegSbienfte  BegeBen  unb  aU  Sngemeur  Beim  Se- 
jiungSBau  im  trieben,  tote  aT3  Solbat  im  Äriege  auSgejeid)* 
net.  £>ie  gelungen  3ofe^1)ftabt  unb  $f;erefienfiafct  lernten 
tyn  in  erfierer  5(rt  lernten )  im  Surf  enfriege  tourbe  er  unter 

ßaubon  Beim  Sturme  von  9?0Dt  mehrmals  verttmnbet  unb 

ttiar  bod)  einer  ber  (Srflen  auf  ber  33refct)e.  GBenfo  leuchtete 

fein  Stern  Beim  Sturme  auf  33elgrab ,  unb  in  bem  9tevotu* 

tionSfriege  gaB  e3  toenig  SBaffent^aten,  an  benen  er  nid)t  %n* 
ttjetl  gehabt  l)dtte.  @o  vertl)eibigte  er  14  Sage  ba3  feit 

meiern  Sauren  verfallene  Schloß  9kmur,  beffen  jerrtffene 

dauern  er  mit  Sttafcfyinen  Ijergeftettt  l)atte,  unb  bie  Sage  von 

ÜWeerftinben,  gamarö,  93atenc(enne3 ,  3Äortienne0,  QlveSneS, 

SMauBeuge  finb  eBen  fo  viele  Blatter  in  feines  3tu1)me3  Jtranje. 

3mmer  ttar  er  jugleidj  pevfonUdj  tapfer,  fo  oft  e$  notl)ig  toar, 
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unb  bei  5fae6ne0  erhielt  er,  mitten  in  eine  Stolpe  franjojffdjer 

Snfanterie  geraden,  a<J?t  Sajonnetftic^e.  3)ie  @tf;ta$ten 

toon  Gt)artero9  unb  $ouwa9  gewannen  t^m  neue  Sorbeeren 

unb  baS  Vertrauen  be£  5etbmarfct;alI3  ßtaitfait,  unb  bamit 

if)m  0iic^tö  mangele,  jeic^nete  er  ftd)  im  Saljte  nacfyljer  aufy 

als  £>tylomatifer  auä ,  too  er  unter  ©raf  k.  (Sobenjl  Bei  ber 

britten  Stellung  fcon  $olen  befdfydftigt  toar.  2lm  meifien 

(Sijre  gewann  er  iebod)  nadj  Jeber  Stiftung  I;in  in  beut  italie* 

nif^en  Sretbjuge  1799  aU  ©eneralquartiermeifter  ber  ofterrei* 

d)iftf;*rufftfcl?en  5lrmee,  too  if;n  eine  Jtartdtfdjenfugel  tobtlicfy 
fcertounbete,  ba£  ifyn  üon  3  a  cf)  ablofen  mußte.  3m  fotgenben 

3al;re,  nad)  muffeliger  ©enefung,  fommanbirte  er  dn  flei* 

ne$  Äor£3  Sru^en  in  £t;roi,  ft>etcfye0  jebocfj  in  btefem  gelb* 

juge  ttrie  ein  neutrales  £anb  befyanbelt  tourbe,  aU  ber  ©rj* 
^erjog  Äarl  ben  Söaffenftttfftanb  nad;  bem  berühmten,  fcon 

2Woreau  erfodjtenen  (Siege  Bei  £ol)enlinben  eingegangen  toar. 

£>ie  Oejlerreidjer  unb  Sranjofen  gaben  nur  „@aufgarben" 
ljer,  toie  bie  Sanbleute  fie  nannten.  Sene  ftanben  unter 

©jafteler'3  £)berbefel)le ,  biefe  unter  ben  franjoftfc^en  ©e* 
neralen  9?anfout9  unb  dement.  Gt)afteler  benu^te  aber  bie 

jiemttd)  ftilfeBeit,  ba3  Sanb  in  -©injtc^t  ber  Sortiftfationen, 
ber  Drganiftrung  bon  SRili^en  unb  £anbftutm  ju  jtubiren, 

unb  ba  er  jugleict)  ftcf;  ben  SRufym  extoarb ,  bie  Stete  ber  Sin* 
geborenen  gewonnen  sul)aben,  ba  er  in  bem  furjen  gelbjuge 

1805  ein  bort  neuerricfyteteS  Regiment  fommanbirt,  beut  3)t^ 

iriftonSgeneral  £>erol)  ein  flegreic^eS  ®efed)t  beim  $affe  <Strub 
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geliefert,  bann  tu  ©alsburg  sorgebrungen,  ben  3)iarf$atl 

Sftarmont  au$  ®rd£  momentan  vertrieben  fyatk,  fo  festen  in 

ber  $$at  lein  SHenfd?  Jefct  geeigneter  ju  biefer  neuen  Unter* 

net)mung,  als  er.  JDajji  biefe  Hoffnung  fdjlfdjlug ,  Serben 

toix  atterbingö  feiern  3um  $^tl  lag  bie  ©c^utb  in  imn 

angeführten,  von  $m  nicfyt  abhängigen  Umftdnben,  jum 

S^eit  fcfyeint  aber  <xu§  ber  £  er  fernliege,  frdftige  ©eift  von  U)m 
gewichen  §u  fein,  ber  tf)n  in  ben  genannten  Sagen  befeelte, 

ober  jufdUige  £)inge  1)aben  if)m  bamals  ju  einem  9tut)me  fcer* 
Rolfen,  ber  großer  ttar,  als  er  f)dtte  fein  foften. 

3n  Sßten  toarb  (8.  Qfyrit)  bie  JtriegSerfldrung  unter* 

jet^net  un^  in  bemfelben  Augenblicke,  atfo  nod)  ei)e  ber  Ärieg 
bem  ©egent^eite  felbft  angefunbigt  tturbe,  gingen  aufy  bie 

f.  f.  Sru^en  über  bie  ©renje.  3)ian  machte  fetnbti^er  6eit3 

großes  2luft;eben  von  biefem  ©erfahren,  jeboety  foar  t;ierbet 

nur  bie  Sorm  alkin  verlebt,  benn  fct;lagfertig  fjatte  man  fid) 

fc^on  geraume  ßtit  einanber  gegenüber  geftanben ,  unb  9Za£o* 
leon  toar  nur  fo  lange  in  $ari3  geblieben,  als  not^ig  toar, 

ju  fetjen,  ob  ber  «öauptfcfylag  in  2)eutfct;lanb  ober  in  Stalten 
gefd;el)en  folle.  5lnbrea3  £ofer,  ber  fiel;,  gleich  bem 

j?affeefct;enfen  ̂   6  ff  in  g,  verborgen  gehalten  l;atte,  tvax  tbtn 

in  feine  2Birt§fdjaft  t;eimge!et;rt ,  alö  ii)\n  ein  (Schreiben  beä 

Sntenbanten  von  £ormat;r  am  8.  5tyril  2(benb3  jufara,  toorin 
er  benachrichtigt  nmrbe,  tote  unb  wenn  ber  ©türm  in ̂  i; r o I 

losgehen  foffte.  ©er  Sanbtotrtf;  wax  attper  jldj  i>or  öreube, 

unb  mit  bem2)Jaior  von  Weimer,  toelctjer  feit  einigen  Sagen 
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frontet  ti)m  jldj  auffielt,  tourbe  fleißig  cjeBec^er^  afcerauci)  eine 
^roflamation  ober  fcielmefyr  £)rbre  aufgearbeitet,  aw3 

welcher  ein  Seber,  toa3  fym  ofclag,  siemlicl)  im  9lffgemeinen 

afcnefjmen  fonnte.  Sftatürlid)  Ijatte  ̂ ormatyr  Ijierju,  wenn 

and}  nifyt  bie  ̂ orm,  bod;  ben  (Stoff  gegeben,  unb  Weimer 

biefen  bann  in  elftere  gelleibet. 
Sie  lautete: 

^Offene  ©r&te* 
5tm  9.  5fyril  früfj  2Korgen3  marfeijiren  £err  ©enerat 

Eitler  an&  ©aljturg  nad)  Unttvinntfy  al,  unb 

£err  ©eneral  Gtyajieler  au§Äarntt)en  nad)  $ufler* 
il)al  in  (Sitmdrfdjen.  5(m  11.  ober  12.  5fyrit  toirb 

Grfterer  in  3nn3£rudi  nnb  £e|terer  in  Srttfen  tin* 
treffen.  ®ie  3ttüf;16adjer  Ä  laufe  toirb  auf  ©efefyt 

©einer  Äaiferlid?en  £of)eit  beS  (Sr$l)er$og3  Sodann  fcon 

$uftertf)aler  dauern,  ber  J?unter$toeg  bonSRitU 

nern,  bod)  fo  fcefefet,  baßSlffeö,  toaö  au3  S3o|en  nadj 

23ri;ren  marfcfyirt,  Jpafftren  gelaffen  unb  erft  bann  bie 

affer ftrengfte  unb  toirffamfte  Sperre  angelegt,  fotalb  man 

Bemerft,  bafi  ftd)  ba3  £ a t er t f d; e  ßhnt  ober  9Kilitdr 

an$  33  r  i  x  e  n  nad)  33  o  |  e  n  flutten  toiff.  316er  e3  barf  bann 

gar  nid)t3  me^r  üorki  gelaffen  werben,  nid)t  einmal  gufyr* 
inert  £err  Äolfct,  33auer3mann  am  dlitttn,  foff  auf 

23efef)t  beS  (£rsl;ersog§  5(nful)rer  am«ftunter3toeg  fein. 

2Sa3  jWj  am  3t Uten  ober  fonft  too  immer  an  foniglid)em 

Slerarialgut  fmbet,  foff  mit  Bitjietyung  breier  redjtfd)  äff  euer 
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JSSdnner  in  33efd)Iag  genommen  unb  gut  fcertoatjrt  toerben. 

£>er  $erfonen,   fo  inte  ber  $a!piere  jener  6aierifd)en 

^Beamten,  bte  ftd)  toä^renb  ber  taterifcl?en  Regierung  ge* 

gen  ba6  <%au$  Defterreid)  ober  bte  ̂ roler  6efonber$ 

gel)dffig  gezeigt  l)afcen,  ifi  ftäf)  mit  5lrt  unb  £)rb* 
mmg,    oljne  bte  geringfte  9fttftf)anblung,   ju  ijerjtc^ern. 

SSorn  bitten  foft  au$  üon  ben  £>rt86etool)nern  9He* 
manb,  I;ak  er  93ortüanb,  toaS  für  einen  er  toitf ,  nad) 

53o|en  gelaffen  derben.    £)ie  Segnung  ber  ©emeinen  toirb 

nachträglich,  tt>ie  ber  Gv^erjog  Sodann  ober  ©eneral 

6i)afteler  anlommt,  gteitfwie  aud)  bte  £)fft$ier3gagen,  fce* 

ja^It  werben,      (Sfcenfo  totrb  für  Jl altern  unb  bie  bor* 
tige  ©egenb,  aT3  ©alurn,  9?eumarft  u.  f.  tt>.,  at3 

Äommanbant  auf  @r$erjog  Sodann' 3  23efet)t  ern?d^It 
3o^ann  fcon  9Äo  raubet  5U  Faltern,  ber  Bereits 

feine  SBetfung ,  toaS  ju  tyun  ift ,  Ijat.    3n£ftonn86erg 
f ommanbirt  £err  ©raf  fcon  21  r  £  t. 

©egeten am <Sanb im ©ericfyt  Raffet; er,  am 9. 2fyr.  1809. 
Martin  Weimer. 

2(nbre  £ofer,  ©anbhnrtV' 
Jtaum  toar  ba£  Statt  in  niedrem Sftfdjriften  fertig,  als 

Sftajor  Weimer  fo  fd)ne(I  aU  mogtid)  itfä  £)6erinntt;al 

eilte,  bort  ̂ erfonttet;  ben  Sanbfturm  aufbieten.    2ßie  er  fid) 

giertet  Benannt ,  f)abm  tt>tr  in  §d)lanberS  fd;on  ju  fe^en  ©e* 
Iegent;eit    gefiatt.      £ofer  feinerfeitS    fenbete  2(6fäbriften 

fcon  jener  £)rbre  fd)teunigß:  an  alle  vertraute  2öirtt;e,  bie  nur 
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erreicht  toerben  fonnten,  unb  tvtx  fottfi  im  gesagten  33unbe 

toar.  9lammtUfy  itmrbe  audj  natürlich  <S^e  dB  adfy  er- 
gieß bamit  Mannt  gemalt,  ber  ba3  Unter tnnt1?ai  ju 

Bearbeiten  f)atü.  Seber,  ix>elc^er  fotd)e  9?ad;rid)t  erhielt, 

^atte  lieber  feine  Vertrauten  unb  tt)at  iljnen  ba8  23eüorjW)enbe, 

itjaö  fte  jundd)ft  Riffen  fo (Iten  unb  mußten,  ndmlid)  ju  ben 

Sßaffen  ju  greifen,  uBer  freiere  fte  geBieten  fonnten,  unb  beS 

erfien  Olufö  gewärtig  gxt  fein,  mit  einem  Zettel  funb,  auf 

freierem  nur  gefc^rieBen  flanb : 

„G3  tft  Seit!" SBebeutfame  SBorte,  bie  bod)  bem  nid)t  eingeteilten  ntdjtS 

fcerrietl)en,  unb  SBeiBer  unb  Äinber  trugen  biefe  3ettet  fcon 

©etjofte  ju  ©e^ofte,  fcon  23erg  ju23erg,  o1)ne  felBft  $u  toif* 
fen,  bafji  i^re  S3otfd?aft  bie  Surie  beS  ÄriegS  ertoeefe,  toeldje 

uBer  ba3  £anb  bie  Doffe  (Senate  U)re3  3orne3  ausgießen  fotfte. 

SDa  aBer  bod)  nidjt  Seber,  bem  e3  51t  nriffen  not^ig  foar,  einen 

folgen  Bettel  fo  fdfynett,  att  e3  tiüfcltd)  festen,  erhalten  fonnte, 

fo  ftreuten  bie  oBen  auf  ben  Sergen  SSoljnenben  ©dgefpdne 

ober  auü)  tool)t  2Jiet)t  in  üjren  naljen  Sadj,  ober  goffen  baS 

SBtut  frifd)  gestalteter  Spiere  hinein,  unb  too  ber  23acJ)  fei* 

neu  Sauf  tylntenfte,  fcerfunbete  er  rauf^enb,  freiere  (Stunbe 

Batb  fragen  toerbe;  Berater,  toa3  er  fagte,  fcerftanb,  toarf 

tfjm  neue  8£rad)etemente  ju.  35er  3nn  bagegen  trug  halfen 

unb  Ureter  auf  feinem  Sftücfen,  auf  benen  oft  ein  rott)e3  ödljn* 

lein  fünfte,  unb  eije  ber  10.  3t:prit  um  toar,  t;atten  auf  fo 

einfache  9trt,  mitten  unter  ben  Seinben,  BeoBac^tet  fcon  alUn 
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Beamten,  groß  unb  Hein,  £aufenbe  erfaßten,  toel<i)er 

£run?  fceim  ©anbtoirtt)  9lnbrea3  £ofer  für  Severe  aufge* 

tl)an  werben  foltte.  Seber  ̂ olte  ben  verborgenen  <Stu|en 

^er^or ;  toer  eä  fcerfdumt  l)atte,  kugeln  ju  gießen,  f^rttt 

eilig  ju  biefem  ©efdjäft;  bte  $afc(je  toarb  tooftf  mit  irrten,  ir>ie 

mit  8e6en3mittetn  fcerforgt,  um  treu  auf  bem  Cßofien  au3t;ar* 

ren  $u  Tonnen,  unb  nun  eilte  man,  ba3  Ie£te  ßafym  unge- 
bulbig  flo^fenben  £er$en3  ertoartenb,  ju  bem£ftad)6ar,  ber 

nod)  nid)t  mit  bem  großen  SSoxfjaiux  Mannt  toar,  aufy  ifyn 

bafcon  §u  unterrichten,  —  benn  je|t  !onnte  er  nichts  meJ)rbaüon 
i>erratf)en ,  tvmn  er  un6ebad)tfam  ober  einfältig  ober  fco6l)aft 

genug  getoefen  ttdre,  —  bann  afcer  enblic^  mit  U)m  nad)  bem 

(5ammefyla|e  ju  Zaubern,  ix>eld)er  fc^on  Idngfi'für  bte  l>er* 
^dngni^oHe  Stunbe  erloren  toar. 

Unb  toemt  nun  audf)  bennodfy  gar  Stelen,  namentlich  in 

ben  ©tdbten,  baS  große  28er!  nod)  unfcefannt  getieften 

wäre,  fo  toedte  fte  ein  Qtufruf,  ber,  au$  *§ormat)r'3  Seber 
fommenb,  fo  toie  einer  fcom  ßrj^erjog  3ol)ann  unter$eid)* 
net,  ba3  Seuer  ber  $t)roter  in  einer  5(rt  fdjürte,  baß  fein 

einiges  S31att  bamalS  ,  felBji  bie  Qldgemeine  S^itung  ßotta'3 
nidjt,  beufelfcen  nur  im  5tu0jitge  ober  in  aSruc^ftücfen  ju  ge* 
6en  fragte. 



XXII. 

Aufrufe  an  bie  &tjro!cr* 

SDie  ̂ Proklamationen  unierfcljeiben  ffdj  in  ber  %f)at  üon 
ctf;nTicl;en  Qlufrufen,  bie  au£  bem  ofleneicfyifcfyett  £au£tquar* 

ttere  beS  ßrs1?ersog3  Äart  famen,  burtf)  eBen  fo  große  (Sner* 
gte,  toie  Jene  bittet;  eine  ftnbrige  ffirette. 

ff% u  f,  $  9  r  o  I  e  r,  auf!" lautete bie erjle,  „f  t e  i  ft  b  a  b  i  e 
©tunbe  eurer  ßrlofung!  —  Äaifet  ffrang,  ben 
*>ietgelie6ten,  (Sud)  entriffenen,  in  Äurjem  lieber  gegebenen 

Sanbe^ater,  rufen  nod)  einmal  bie  t;eiligflen  jpfttdjten  ju  ben 

SBaffen;  —  *ßf[idjten  für  ba§  erratene,  in  feinen  meifien 
©liebern  gefrdnfte  ober  teraufcte ,  in  feinen  ©runbfceflen  $t* 
bro^te  Äaiferf)au3;  %fli(f)Un  für  bie  3Jionard)ie,  bie  nun, 

nadjbem  burd)  üBermd^tigen  Ärieg,  ober  ungetreuen  trieben 

ringsum  aKeö  entwaffnet,  unterjocht,  ehmrteifit,  ober  jer* 
ftücMt  tji,  allein  no$  f;erüorragt,  wie  ein  Selö  au$  ber 

(Sünbffutl) ,  aö  ber  euro^difcfyen  greit)eit  einzige,  — unb 
fefete  Se^rmauer. 
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Äurj  unb  unöermeibtid?  mx  bte  3Ba§I,  bte  bev  SSerttTger 

aller  alten  5ürflen1)dufer,  ber  3ertrummerer  atfeS  beffen,  foaS 

Btebem  *§erjen  toertfj  unb  tjeilig  tjl,  ber  Sobfemb  atfer  öret* 
^ett  unb  ©elfcftftdnbigMt,  in  feinem  offenbaren  ©treten  nadj 

ber  geiftli$en  unt>  tt>ettlid)en  £)6er1)errfc()aft  ber  SOßett,  unferm 
geliebten  Äatfer  annod)  üfcrtg  liefi. 

Cmttoeber  gteid)  je|t  ba§  <S<i)toert  ju  jte^en,  jur  9?ot^ 

Vt>e^r,  je&t,  it>o  Cftapoteon'S  £eere  notfj  am  anbernCSnbe 

(Sur.opa'S  Befdjaftigt  ftnb,  bem  ebeTjbtjen  (Spanien  baS 
2frembting3ioä?  auf^ujtoingen ,  ober  afcer  ftttf  jutoarten,  Bio 

er,  nad)  fcottenbeter  3luSobung  unb  Jtnecf)tfd?aft  (Spaniens, 

alle  alten  unb  neuen  Ärafte  ber  Sejttmngencn  unb  ber  (Singe* 

f^Idferten  fammte,  unb  gegen  £)efterrei$  fül)re,  um  aud^ 

nod)  biefe3  erjie,  Ie£te  unb  einjtge  «§inbernifi  fetner 

£errf$fud[)t  ju  fprengen.  —  <%at  er  baS  nifyt  fcfyon  ungefcfjeut 
angef  unbigt ?  kannte  fid)  ntd^t  fcfyon  3  o  f  e  p  tj  So n aparte 

fogar  einen  ßr^erjog  ju  Defterretc^  unb  ©rafen 

ju^aBaBurg?*) 

2)ie  SÖafyf  ifi  gefeiten.  <3$aud  auf  unS  !  6tfjon  ifi 
3Itfe8  in  25ett>egung ,  auf  bafi  ber  große  ßntfölu  fl  ntdjt  nur 

gefaßt  fei,  fonbern  aud^  mächtig  öottjogen  toerbe.  <§d)auet 

tjerüfcer,  foie  fte  üßeraH  mit  ÜRac^t  unb  @d)netfigfeit  ftdj  tnt* 
falten,  bte  unerfcfy6pf(itf}en  Gräfte  be§,  ber  gemeinfamen 

@ac$e  ber  Seit,  unb  fidj  fetöjt  getreuen  DefterreicfyS !   — 

*)  35 o,  toattttuubfoie?  Sfomcrf.  be<3  $erf. 
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Seijon  fücfjet  ber  ©rj^erjog  Staxl  bte  Selber  fcon5(m* 

Berg,  SürjBurg,  Dfiraei)  unb  ©toef  ad),  auf  benen 

er  Binnen  toenig  Sagen  hneber^otte  Stege  uBer  bie  Berühmte* 

jlen  fernblieben  gelb^erren  erfocht.  ©cfyon  erBticft  iljr  fle  toie- 
ber  t>on  euren  £anbmarfen  aus ,  bie  foot)l6efannten  f  d)  tv  ar  j 

unb  gelten  gähnen.  —  2In  tl;rer  ©tnfce  kerbet  if)r  il?n 
lieber  fefyen ,  ben  gelieBten  (SrjJjerjogSo  t;ann,  bem  üon 

ber  <Sd)ami&  Bt3  jum  StfonteBatbo,  unb  som  ÄreujBerg  Bi3 

$um  $onal  ieber  5te<f  (Srbe  Befannt,  unb  toertl)  tft,  ber  feinen 

fyofjern  ©tolj  f)atte,  aW  ganj  ber  Rurige  ju  fein,  unb 
leinen  Bitterem  5lugenBIid:  aU  ben,  ba  ifyn,  unßeftegt,  Ja 

unangegriffen,  entfernte  Beifpiellofe  Unfälle  Mit  (Sucij  a6* 
riefen. 

Unmöglich  tjl,  bafi  lieber  eine  Trennung 
to  e  r  b  e ,  to  t  e  1 8  0  5.  Ser  füfylt  nid)t  tief  unb  leBenbig :  e3 

gelte  bieSmat,  unb  stoar  für  immer  ber  (Sr Haltung,  ober 

bem  Sali  be3  ganzen  J?aiferreid)S.  —  2luf  bie  ttytofifdjen 
5(tpen,  fcon  üBtoimilian  I.  unb  «Sart  V.  ber  Sd)ilb  unb 

ba3£ers£)efterreief)3  genannt ,  tyaBen  unfere  alten  gür* 

fiett  getaut  unb  getraut;  lauen  unb  trauen  audf)  nur  —  im 

umet6ertotnbltd)en  SSerein  mit  ©atjBurg  unb  Snneroperreid?, 
SKeifter  be3  ©d&Iöffers  fcon  SDeutfölanb  unb  Stauen. 

9Ud)t  mefyr,  foie  in  ben  vorigen  gelbjügen,  fann  unb  toirb 

ein,  in  ®eutfd)lanb  ober  Stalten  erlittener  Unfall  bte 

0täumung$t)rol8  naefy f{d)  jieijen.  —  9Mn,  biefe  £61)en, 
btefe  $äffe  wrbm  gehalten  twrbm,  Bio  auf  ben  legten 
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SSKann;  bannt  muffen  toir  gewinnen,  ober  erfe|en,  votö  tttoa 

anberftdrta  mißlingen  mag.  —  3)er  geinb  foK erfahren,  bafhmr 
au3  inelfdlttgem  Unglütf  ba3  ®ei)eimnifi  erlernt  tyabtn  \  itjm 

bie  @}ni$e  ju  Bieten ,  —  er  folt  an  unferer  (§intracf)t,  an  un* 
ferer  $reue  nnb  lieber  errungenen  gret^ett  erfahren,  toa§ 

etnfi  bag  ft>ettl)errf$enbe  3ftom  an  ben  $artf)em  ,  bte  5lraBer 

in  5Ifturten ,  bte  Surfen  an  Sf  auberBeg3  6£tru3,  toaS  granf* 
retd)  in  ben  Gekernten,  in  ber  93enbee,  nnb  le&tlid)  aufy  nocf) 

burd?  eine  $anbs?ott  Montenegriner,  toa$  eö  fcor  Saragoffa 
unb  in  ber  Sierra  Morena  erfuhr ! 

Stoar  —  ber  $re3Bnrger  trieben  (fefet  tt?n,  93ru* 
ber,  oB  U)r  im  Staube  feib,  einen  Qtrtitel  ju  ftnben,  ben 

granfreid)  nnb  feine  SunbeSgenoffen  nid)t  getrogen  nnb 

üert)&I;net  1)aBen?),  biefer  nnglucfltc^e  trieben  Ijat  baS 

33anb  geloft,  ba3  Defierreidf;  unb  £l;rot  443  3al)re  lang  gtücf* 
üc(j  aneinanber  fnu^fte.  Sifrol  tonrbe  angetreten, 

aBer  nid)t  ̂ retägegeBen  ber  2ßifffu$t  eines  erjurnten 

Sieger^ ,  ober  ber  Regier  ehteS ,  für  feinen  £reu  *  nnb  Set)n3* 

Brud)  bamit  Belohnten  9?ad?6ar3.  —  9?ein,  aud)  in  bie- 
fer Bittern  ßät  öerfldrte  jid)  lieber  jene  „alte  öfter* 

retd)ifd)e  Sreue"  in  ber  Sorgfalt  gegen  atfe  Teilung 
ober  3erftücMung  beS  SanbeS,  nnb  für  bie  (Spaltung  ber 

alten ,  mit  Oted)t  allen  fo  feuern  33erfaffung.  ' 
2Ä 1 1  feierlichem  93orBeJ)aIt  aller  fetner 

0ted)te  unb  altfjergeBradjten  Srretf;ettett,  fam 

S^rot  1363  an  ßefimftdj.     QtfjixAty,   Bei  {eber 
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SftegierungSfcerdnberung   erneuerte  33rlefe,    <gibfd)toure  unb 

Oie&erfe,  tyabm  biefen  SSertrag  gnufcljen  Surften  nnb  SSoIf 

„9?ur  auf  biefelBe  3lrt,  unter  benfelBen  Xx- 
teln  unb  Ol e c^ t e n ,  unb  tote  3$re  3KafejHt  ber 

Äaifer  unb  Äonig  £tyroI  Befaßen,  unbni^t  an* 

ber 3,"  atfo  mit  einer  au3brudlid)en  93ertoal;rung  feiner 
$rei()eiten  nnb  feiner  SSerfaffung ,  tourbe  $l;roI  im  8.  2lrtifel 

be0  $re&6urger  griebenS  an  Sägern  angetreten.  5Dtefe  Ie|te 

(Sorge  be0  fc^eibenben  £anbegüaterg  (nod;  toon  «§olitfdj  aus 
unterm  29.  5)ecemier  1805,  im  erfien  51ugentlitf ,  al$  er  ben 

unterzeichneten  ̂ rieben  empfing ,  ben  getreuen  toter  Stauben 

auf  iijre  aSorfteHung  toom  14.  b.  3W.  eröffnet)  fear  ber  etnjfge 

$roji  fener  ftfjtoeren  Stunbe. 

515er  baki  fonntet  il)r  unter  bem  fremben ,  neuen,  auf* 

ftrefcenben  Äonigreid)  Sägern ,  tro£  alles  griebenö  unb  9ie<i?* 
teö ,  bod)  nidjt  tieften.  3ftr  galtet  it)m  ttur  für  eine  foflfcare 

Seflung,  bie  e8  für  Sranfreid),  ungern  genug,  erhalten 

nwfite,  bte  e§  gar  ju  gern  um  ba§  erfte  fcefte  einträglichere Sanb 

lieber  Eingeworfen  fyatti.  —  93 6 If er  o^ne  Srei^eit, 
unter  durften  ofme  Sreiljeit,  ba3  ift  ba3  Srauerfpiet  unferer 

$age.  —  lim  eine  fdjnöbe,  nur  bie  %aft  feiner  Stettin  toer* 
metjrenbe  93ergrö$erung ,  l)at  Sägern  bie  eigene  Smfjeit  *>er* 
lauft,  toie  l)dtte  e3  eudj  bie  eurige  laffen  fonnen,  oI;ne  feinet 

eigenen  3u|ianbel  baburdj  immertod^renb  jufyotten?  —  9?o# 
ie£t  lajjt  fidj  }a  93ai;em  äffen  mit  QfuSjtdjten  auf  reiche  Zituti 
I.  14 
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au$  ber Qtxtt&mmttuttQ  £)efierretd)3 ;  burtf)  fo  iriete  fcfjredenbe 

SSetfptele  nod)  immer  nitf)t  gesamt,  bafi,  toenn  Oefierretc^ 

fiele,  23atyern,  tote  ©ganten  feiner  angefcornen 

Surften  ieraufct,  nur  ̂ incn  Sljeü  ausmalen  itmrbe 

»Ott  bem  großen  neuen  öteidje,  ju  beffen  Se^errfdjung  jidj 

getoifi  nod?  irgenb  ein  23ruber,  33etter,  ober  2flarf$afC  9?a* 

^oleon'3  finben  ttmrbe ! ! 
5Da3  lonigl.  £at)erifd}e  patent  üom  14.  Sdnner  1806  fcer* 

fieberte,  bte  £t)roler  fotften  „ntc^tnur  Bei  ifjren  tootyl* 

erfoori  enen  Steckten  unb  Srei^eiten  fraftigfi  ge* 
^anbljatt,  fonbern  autf?  if;r  SBoljIjianb  im  {jocfyjien  ©rab 

ieforbert,  unb  bie  ffiöunfd^e  ber  getreuen  £anbfd)aft  jeberjeit 

mit  ganj  fcefonberer  Qtufmerf'famfeit  Vernommen  derben." 
Unjdljlige  mal  tourbe  be3  ÄonigS  eigene^,  ben  3)fyuÜTtin 

in  feierlicher  Stubienj  ertt)eitte3  2Öort  erjagt  f  uterf^rieBen 

unb  gebrückt:  „«Sein  Sota  fotle  an  ber  23erfaffung 

gednb er t  toerben.  (Sr  fdjSfce  bte  Trauer  ber  £t;roler 

um  it)ren  vorigen  Sanbe^erm,  toerbe  ft<^3  aBer  jur  angele* 

genften  ̂ Pftid^t  machen ,  fo  für  fie  juforgen,  bafi  er  etnji  Wt 

feinem  Qflrtefcen  eBen  fo  innig  Mtagt  toürbe." 
SÖie  erfreute  eud),  tljr  fciebern  geraben  (Seelen,  btefeS 

nrlunblic^e  unb  fonigtic^e,  bie  Sebingung  bei  grieben$fc()Iuf* 

fei  nur  foiebert)olenbe  Sort? !  —  unb  too  toaren  Wenige  3fto* 
nate  barauf  eure@tdnbe,  eure  23erfaffung  ,  eureOtec^te  unb 

grei^etten,  too  Färber  fo  laut  angefünbigte  erl)6l)te  Soljl* 
ftanb??     JDiefc  eure,  nid)t  umfonfi  erhaltenen,   unb  fietS 
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mutJ)tg  &ertf)eibigten  gre tönten,  bie  91  e t> er fe  ber  alten 

£anbeSfürften ,  ber  £oJ)n  eurer,  in  3aljri)unberten  nie  tes- 

ten Sreue —  bie  £anbe3orbnung  unb  jene  (Btatutax? 

rechte,  bie  natf;  ben  Sebürfmffen  unb  Erfahrungen  ber  ßn- 
ten  unb  £)rte  fcemeffen  waren,  nid)t  nacft  bem  bo^elf^netbigen 

9ttdjtmafi  einer  erzwungenen  ©teicftformigWt ,  bte  f  lüger  fein 

tptß,  cifö  bie  Statur,  unb  auf  unfern  Sergen  eten  fo  Raufen, 

wie  in  Sk^erng  ober  Sranfeng  fruchtbaren  ßtenen.  —  £)ie 

@$lüffe  unferer,  auf  offenem  Sanbtag,  ober  ju  enge* 

rem  5(u3fc^uß  fcerfammelten  23dter  —  ba3  San blifc eil, 

unb  jeneSnäug^orbnungen,  bie  @runbgefe|e  ber  @en>ftüerttjei~ 

bigung^fticfyt,  wo  flnb  fte?  trüber!  £anb§teute,  lt>o ?  — 
S3on  Cftiemanbem  6eo6ad;tet,  weil  ber  ©genwitfe  ber  gremben 

jie  nur  fcerfpottet,  afcer  barum  üon  eucf)  nicf)t  mgeffen,  mobern 

fle  im  5Jrd;>to  eurer  Itnterbrücfer !  Wiener  be§  3tltar3 !  6uct; 

Ijafcen  fie  juerft,  eucj)  I;akn  fte  mit  ber  geifernben  (Srtntterung 

angegriffen.  @o  lag  e3  in  ifyrem  $lan,  fo  mufite  eS 

fommen.  SÖemt  ein  93olf  feiner  greitjeit,  Ja  fogar  feines 

Samens  Beraufct  korben,  wenn  aller  ©emeinfinn  freieren,  unb 

einer  leftlofen  ©leicj^giltigfeit  unb  fnecfyttftfjen  Unterwerfung 

*pia|  machen  foll,  wie  fonnte  man  ba£  fceffer  anfangen,  aW 
inbem  man  ben  aftererflen  Streif  gleid)  auf  ba3  *§eiligfie 

fütyrt?  —  gafft  biefeS,  bulbet  ber  freie  ©e6irg3£eWol)ner 
folgen  Prebet,  fo  mögen  bie  Unterbrücfer  fc^er  fro^toden 

üfcer  ba3  unfeljftare  ffia^rjeidjen,  ba^  fle  affe3  mit  ii)m  an* 
fangen  fonnen,  ba#  ber  gute  ©eift  ber  33dter  wollig  gewichen 

14* 
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fei ,  bte  für  ©tauBen  unb  33erfaffung  totfffg  ®nt  unb  93Iut 

aufgefegt  1)aBen. 

StterOott  fetgeloßt,  bte  fc$mad)fcötfe  Stauung  $at  fte 

Betrogen.  3n  feinem  Snnerften  empört ,  nur  barüßer  unge* 

ttifi,  oB  fein  toiber  biefe  93ergetoaltigung,  o^ne  frembe  itn* 
terftui^ung,  g an j  allein  aufgebotener  5trm  nic^t  baS  UeBel 

nod?  drger  machen  toürbe,  t;at  ber  Stjroler  fnirf^enb  t)inge* 

fet)en  auf  bie  mit  einem  geber^ug  ber  uralten  Kriftel  Berauß* 
tm  5Ißtet;en  unb  Mbftn ,  auf  ba$  geflogene  unb  öerfc^Ie^te 

«fttrcfcengut,  auf  bie  fcertrieBenen  93ifc^6fe  unb  $riefter,  ̂ uf 

bte  gesperrten  unb  entheiligten  Jttrd)en ,  auf  bie  a  B  f  i  fy  1 1  i  <i) 

a  n  3  u  b  e  n  *)  ̂erfauftett  Äelcfye ,  auf  Jene  in  ben  93at)ern  unb 
in  ityren  nod)  fcerdcfjttic^eren  <§elfev3J)etfem  üBeratt  ftdjtBare 

Sßutfy  §u  ntwxn  unb  ju  jerftoren,  ganj  unBefümmert,  oB 
biefe  ©enben  aucij  im  ©tanbe  feien,  fiatt  bellten  tt)®a% 

39effere6,  unb  nur  eines  fcon  jenen  efjrtoürbigen  93anben 

lieber  ̂ erjufteHen,  bereu  fEe  ljunberte  mit  fcermeffener  Unge* 
bulb  jerviffen  l)aBen?! 

©ne  l)6ljere  Scfyicfung  f)at  beS  S^toIetS  geregten  3om 

$urücf  gehalten ,  Bio  feine  üBermütt)igen  ßtom$txTti  reif 

toaren  jur  Stacke,  Bio  fte  gefd/fagen  Ijatte,  bie  8tunbe  ber 

(Srtofung!  —  dl  im  tfl  fie  ba,  tum  ifi  e3  aufy  an  eud), 
tt)r  Diener  ber  «Jtirdje,  bie  erften  f)er&or$utreten ,  um  bie 

<Sd;mad)  be3  «§aufe3  beS  £erm  ju  rächen,  unb  auf  ben  «San* 

jeln,  im  93eid)tftut)T,  am  5lltar  3)onnertoorte  ju  reben.  — 
*)  ??  Sfomevf.  be«  ©etf. 
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Seget  bie  #anb  aufS^erg;  tfi'S  nid)teme  ̂ eilige  <Sa$e,  füt 
bte  vt>tr  tuti)  aufrufen,  bie  Sac^e  beS  ©lauBenS,  bie  ©ad)e 

ber  8rreil)eit  ?  —  2(utf)  Stonctyarte  fennt  eure  ffiafyt  auf  bie 
©emittier.  2lud)  er,  ber  baS  fic^tfcare  £)Berl;aupt  ber  Ätrc^e 

in  harter  unb  bürfttger  ©efangenfcjjaft  l)dlt,  fyenbet  gtetdjtootyt 

in  allen  feilen  ber  @rbe,  an  bie  er  bie  BlutBeftecfte  <§anb 

legt ,  euc^  $rieftem  guerft  Söorte  be$  £rug£ ,  um  burcfy  eucfy 

ben  Wlutf)  ber  Betrogenen  mif^anbelten  Nationen  gu  lahmen. 

<Sr  t)at  erfahren ,  waSSSolfeS*,  toaö  9fteinungS*Ärieg 

tfi,  unb  gittert  baüor.  —  9Bte  in  Qleg^ten  ben  2tlf  oran, 
fo  Will  er  in  Suro^a  Balb  baS  @  d  a  n  g  e  1 1  u  m ,  unb  Mb  ben 

£almub  mi£6raud}en,  bamit  er  bie  256l!er  ungeftraft  Be* 

vauBe,  feflte  ober  würge  —  aBer  beS  2lntiod)u$  ©eBet  ift 
nid^t  burdfy  bte  Sollen  gebrungen ! 

3^r  {Ritter  unb  £errn  Dom  2lbet!  —  bafj  2Bir 
DOr  bem  ©efe^e  in  3tecl}ten  unb  2(Bga6en  äffe  gleicfy  waren, 

War  ber  (Sbelftein  ber  el)rwürbigen  unb  gertrümmerten  93er* 

faffung,  unb  eS  i)t  ein  ferner  (St;araltergug ,  bafi  wir  in  un* 
fern  3al)rBü$ern  nid)t  finben,  ber  2lbel  tydtte  je  Begehrt  nte^r 

ju  fein  auf  Soften  feiner  üMitBurger,  ober  mel;r  gu  JjaBen ,  als 
einen  Berühmten  Tanten;  unb  aufy  biefen  mißgönnen 

eudj  bie  33al;ern  unb  wollen,  it)r  fo fftet  mnn  2tbel  erft  Be* 
Weifen,  unb  toa&  Sa^unberte  lang  gegolten  tjat,  einer 

neuen  Prüfung  unterwerfen,  "voU  benn  uBer^au!pt  Bei  tynm 
ntdjtS  gilt,  was  nicfyt  Don  tljnen  fommt,  als  wenn  fte  bie 

SKac^t  Ratten,  eBen  fo  alten  £erjenS  *  unb  2Öa^en*2lbel  gu 
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»erleiden,    wie  ffe  fortan  «Siegel  unb  Pergamente  madjen 
fonnen. 

Unb  i^r  »Ott  ©tabten  unb  ©ertöten!  —  ßmftge 
SSurger  unb  ̂ anbeHIeute,  fromme,  rebtid;e  dauern, 

xvtö  regt  fM)  in  eud)  ,  beren  ©etoerBS  *  unb  £anbel£itttereffen 

bem  ietBermdd)tigett  ̂ talim  burd)  einen  Vertrag  aufgeopfert 
rourben  t  beffen  folgen  ttjr  erfi  Bei  lieber  eintretenbem  @ee* 

frieben  red)t  füllen  kerbet?  —  inend),  bie  i1)r  meljr  ober 
minber  alle  leibet  unter  ber,  burd)  unweife,  nur  auf  äugen* 

BlicflicfyeS  ?ßlu$  in  beu  Sottfaffen  Beregnete  Verfügungen  t)er* 

Beigefügten  aSerminberung  be3$ranfito?  —  3n  eud), 
beren  trüber  unb  @6f;ne,  tro|  be3  atf$ufill)fBarett  Mangels 

arBeitfamer  kernte  Beim  28ein  *  unb  QltferBau  ,  ber  ß  o  n  * 
fcri!ptiou  unterworfen  unb  fnntoeggefdjte^t  werben  foften 

ju  ftreiten  gegen  Dejlerreid) ,  ü)ren  regten  natürlichen  (SrB* 

^errn ,  ober  nad)  <&pankn ,  ober  wiber  Muffen  unb  $reufiett, 
wiber  bie  ja  fd)on  alle  eure  beutfd)en  33rüber  il)r33tut  fcerfyri|t, 

unb  junt  2ot)ne  bafür  nod)  ehrenrührigen  £abel  unb  <§ot)n  ein* 
gedrnbtet  t)aBen. 

Verfyottet  fyaBen  bie33a£)ertt£)efierretd;3  SSanlojet* 

tel.  Sreitid)  J)aBen  fte  tufy  mit  ̂ a^iergelb  fcerfd)ont  unb 

<üerfd)onett  muffen,  weit  baju  Krebtt  get;6rt,  ben  fte  nirgenb 
futbeu.  ©leid;  einem  SSunber  t)aBen  fte  bie  ©c^nelfigfeit  ge* 
^riefen,  mit  ber  f?e  euc^  »on  biefem  UeBel  Befreiten,  buref?  ben 

aSerlujl  ber  <§d(fte  eurer  <§a6e,  burd)  brücfenben  ©etbmangeT, 

burd)  Unwert!)  ber  fcor^in  ttjeuer  angekauften,  unb  noefy  im* 
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tnerfort  l)o$  Befieuerten  Siealttaten,  bur$  3^Iung0mwr= 
mogenl)eit  unb  (Srefuttonen  oi)ne  Snbe,  burd?  bie  fo  mancher 

fcebrdngte  <§au3totrt^  fein  JDtbadj,  imb  ben  mit  [auerm 
©djtoeifie  6eftefften  5Icf er  soerlaffett,  unb  £agl6t;ner  werben, 

über  mit  SBeifc  unb  Ätnb  ba3  SJfttleib  berjenigen  anfpredjen 

mufjte,  bie  Barmljerjiger  toaren,  aW  feine,  ffrts  2ften[d)enlie6e 

unb  ©rofimutf) ,  freiließ  nur  im  SOhmbe  fütyrenbe  Regierung. 

—  Unb  üfcerbief?,  fo  em^finbli^  e3  anä)  ben  ofterreicfyifc^en 
ginanjen  fallen  mag,  e3  foffen  eu$  feine  löanfojettel  metjr 

au[gebrungen  derben}  ba3  [ei  eu$  ber  größte  23eftei3,  ttaS 

Dejlerreid)  fcon  eui)  $offt,  fct>a§  e£  Bereit  [ei,  bafur  aufju* 
opfern ,  ba$  eine  [o  eble  $erle  lieber  in  [einer  JEaiferfrone 

gldnje ! 
^roler,  Styroler!  toaS  füfytt  i^r  benn  M  btefem  nun 

fcertamtten,  [onft  fo  vertraut  anflingenben  tarnen:   
0?ac^  bem  (Sturj  affer  eurer  Urred;te  unb  ©efe|e  ift  aud) 
biefer,  otjnefjin  ftetö  ru^mli^e^ame  ioertoten, 

[otoie  eg  Bei  bem  allergrößten  23erftred;en  jum  ewigen 

©djanbbenfmal  ben  Äinbern  fcerfcoten  i[t,  be3  lafteri)aften  93a* 

terS  Namen  ju  [u^ren !   
$laü)  ben  $rü[[en  i[t  nun  S^rot  eingeteilt  unb  It* 

nannt ,  bamit ,  voit  ba3  Saffer  of;ne  Sarfce  tjl  unb  ofme  ®e* 

[cfymad,  alfo  aud)  i^r  o^ne  £e£en  unb  ©emein[tnn  [ein  [offet, 

jlmttyf  gegen  bie  fco3M)fte  3tttj$anblitttg. 

9Sergtei(^et  nun  mit  bie[em  traurigen  3«ftanb,  o^ne  ßon* 

fittutton,  o1)ne  Straft,  ol)ne  Steifheit,  ja  ofme  $lamm,  wx* 
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gleitet  bamtt  bte  borige  3Bo$Ifa$tt  itttb  bte  mtjdljttgett  ®uU 

traten  eurer  alten  6fierreid)tfcfyen  Surften,  gebeutet 

ber  burd)  Srtebri^en  mit  ber  leeren  Safere  ttnebergefiornen 

©let^ett  alter  Staube ,  ber  herzinnigen  93ortie6e  be3  großen 

3TO  a  x  i  m  i  1 i  a  u  —  ber  e^renbeu  5tufmerf  famf  eit  K  a  r  1 8  V., 

ber  faufteu  $f(ege  alles  Schonen  uub  (Wüfclidjen  unter  ©rj* 
Jjerjog  Serbinanb  uub  beut  2)eutfcfymeijier  Wlaximiliatt 

—  jener  frdftigen  <§anbt)afcung  innerer  unb  äußerer  Sicher* 
J)ett  burd)  ßlaubta  toiber  Sranjofen  unb  <Sd?toeben  unb 

UeMgeffnnte.  —  SÖaren  £ie  ®at)ern  Bei  StruB  unb  3g lau 
umt>iberfte1)tttf)er  aU  bte,  freiere  in  beut  etoig  unvergeßlichen 

3a1)re  1703  ber  fteggetoot)nte 9K a r  S m a n u e tin  unfere  3^d* 

Ter  geführt  Ijat  ?  —  Sinb  Napoleons  ÜHarf^affe  größere  Selben, 
at3  (S  a  t  i  n  a  t  unb  93  e  n  b  o  m  e ,  beren  9tul)m  bajumat  an  un* 

fem  getfen  fc^eiterte  ?  fraget  eure  ©reife,  tote  bie  große  $ I)  e  r  e* 

f  ia  in  bem  Äantpfe  toiber  f)a!6  (Europa  ii)r  väterliches  @r6e  Be* 
Rauptet  l)at,  baö  ber  SBatyerfurfi  fcfyon  in  feinen  Titeln  führte? 

Erinnert  eucl),  tote  felfift  Sofept)  ganj  anberä  reformirte! 

unb  toeW)e  große  ©efafyren  il)r  unter  g  r  an$,  unter  £)efier* 
reid)S  @d)irnt  jutn  ewigen  3ftut;nt  gludfid) !  fceftanben  l)a6t? 

Unb  trenn  i1)r  atleS  ba8 ,  unb  toenn  it)r  lieber  beffen  ge* 
benfet ,  iDieSat;ernburc()bentreutofen$rud)ber 

Sebtngung  beS  griebeng,  unter  ber  e3  ̂  t) r o I 

erhielt,  unb  alter  feiner  fronen  Zerreißungen,  jtd?  feines 

3te$te3  fetter  fcertuftiget  —  unb  baß  it)r  ifjm  niemals  einen 

(gib  ber  «gulbigung  gefdjtooren  ̂ aSt,  —  Metöt  bann  in  eurer 
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treuen  3?ruj1:  no$  Staunt  für  einen  ©ebanf  en ,  tmb  hnni  eure 

3unge  norf)  ein  anbereS  Sort  ,  als :  „  6  r  1 6  f  u  n  g ! " 
93on  biefem  Qtufruf  eriftirte  aufy  ein  Qlu3$ug  i^teT  fürjer 

ttoc^,  viel  populärer ,  mit  beut  @d)Iuffe:  „  SBo^tan  benn !  fo 

gefdf)elje  rafdf;  unb  einseitig,  toa3  pr  fd)teunigen  Befreiung 

be3  33atertanbe3  notJ)tf)ut.  -^  $ßulver,  Siel,  ba3  fei  bie  ©feetfe 
für  eure  Sreinbe,  bie  aud()  bie  Unfrigen  jtnb;  fte  foffen  ben  28eg 

ju  i^ren  feilen  ̂ erjen  fixerer  fittben ,  aU  euer  itngtücf  unb 

eure  Sitten  fyn  gefunben  ̂ afcen.  ©efr>e1)r,  $ulver  unb  SIet 

unb  ein  attttyrotifd^eS  <§er$  Bringt  un6  entgegen,  afleS  Uetrige 
mag  ber  fteinb  raufien.  2Öir  üerftcfjern  eud)  bafür  (§rfa§ 

unb  91  ad) e.  £)er  ifi  ein  feiger  unb  93errat^er ,  ber  ff<J)  toeg* 
fdtfe^en  läfit  aU  9tec  tut  unter  t^re  ftafyntn.  3n  Selb  unb 

SBalb  unb  tn3  l)o1)e  ©efcirg,  in  biefe  ftxäftatten ,  toetc^e  ©Ott 

fetBfl  eudf)  fo  nal)e  fungefe|t  ̂ at:  ba^in  ftufyUt  eure  3ung- 

Itnge  5  toir  eure  Sftetter  ftnb  ja  nalj,  empfangen  eud)  mit  of* 
fenen  Ernten,  führen  eud)  in  zeitig  Sagen  in  bie  ̂ eimatl) 

jurucf.  «§ütet  eud)  ja  früher  to^ufdfytagen,  aU  bie  £)eftov 
reifer  inneren*  eurer  ©renjen  ftel;en;  laffet  eud)  baruter 

burd)  feine  voreiligen  ober  6o8l)aften  9?ad)rid)ten  tfox* 

fd)en.  —  £ro|et  nid)t  ber  offenen  ©etoalt  $at)lreid)er  Sreinbe, 
aber  laffet  f£e  aud)  niemals  auf  bie  $6l)en,  bort  muffet 

t  l)  r  Ferren  Hetfien ,  fte  Sag  unb  9?acf)t  in  ewiger  Unruhe  er* 
galten  unb  fo  burd)  unaufhörlichen  Heinen  Ärteg 

nad)  unb  nad)  aufreihen.  <Sd)neibet  fynm  SeBenSmittet 

unb  91  a fy rieten  ab,  fo  verlieren  fte  ben  Wlutf)  unb  ergrei* 
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fett  eine  fdjtatyftitJje  Sftudjt.  5Bie  it)r  bte  £)efterreicf;er  üfcer 

euern  ©renjen  fet)t,  fo  üerfünbigen  $reubenfeuer  unb 

(Sturmläuten  biefe  greuben3Botfd)aft  alfogleid)  im  ganzen 
Sani!  3ung  unb  2ttt  ert;e£e  bte  SÖaffen  für  Äaifer  unb 

93aterlanb,  für  Srei^ett  unb  2Bo$Ifa§rt,  für  ba3 

grofe  2Berf  ber  (Srlofung ! " 
Ungemeinen  ©inbrud:  machte  ber  fotgenbe  Qtufruf  be6 

(Srjt)ersog8  Sodann: 

„£i;roter !  3$  Bin  ba,  baS  SBott  ju  lofen,  ba3  &§  eud) 

am  4.  9?oüeml3er  1805  gaü:  bafi  gefoifi  bie  3 et*  !om- 
men  toerbe,  ft>o  mir  baö  l)ol)e  Vergnügen  ju 

Stjeit  derben  ttirb,  mid)  toieber  mit  unb  unter 

eu^>  ju  Befinben. " 
©ebenfet  aud)  i1)r  ber  2Borte,  bie  iljr  in  efcen  jener 

tittern  QtfcfduebSfhmbe,  bte  it)r  no$  ju  @t  er  j  in  gen  unb 

33  r  u  n  e  cf  e  n  ju  mir  gefyrocten  ijabt ,  bie  mein  Srofl  getoefen 
ftnb  unb  meine  Hoffnung ,  unb  bie  nid)t  burd)  meine  nod? 

eure  ©djulb,  fonbern  nur  burc^  anbertodrtige,  teifpieKofe 

Unfälle  nid)t  gteid)  bamaK  in  ©rfüffung  gegangen  ftnb. 

®er  burd)  eien  jene  Unfdffe  ̂ erBeigefü^rte  $repurger 

trieben  1)at  iuelmet;r  iene$  tooJjIt^dtige  23anb,  baS  euc^  feit 

einem  galten  3at;rtaufenb  an  iDefterretd)  fnüpfte ,  leiber !  aol* 
lenbS  jerrtffen.  9C6er  felfcjt,  alö  e3  entfd)ieben  foar,  $9  toi 

toerbe  nid)t  nur  &om  6flerreid)ifd;en  Jt  a  i  f e  r  fi  a  a  t  e  getrennt, 

e6.  toerbe  aud)  nid)t  bem  ®urd;taud)tigften  ®r$l)er$og  ©rofS* 

fyerjog  jufaden ,  fonbern  ba§  neue  ̂ onigreidj  Sapern  burd) 
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biefe  CßerTe  ̂ ergro^ert  toerben ,  bct  gebaute  no$  ber  fd)eibenbe 

Sanbe^öater  feiner  getieBten  Äinber  mit  unüerdnberter  ©org* 

falt  unb  mit  jener  alten  6fterreid?ifcl)en  breite.  3)a3  23orl)aBen, 

$i)rot  ju  jerftücfen,  ba$  n6rblicj?e  93aiern,  ba3  [übliche  aBer 

Stalten  $u$utl)etlett ,  tourbe  nod)  gtucftid)  üerfjinbert.  Hn* 

jertrennt  mit  allen  feinen  9ietf;ten  unb  Srei^eiten,  mit  33etBe- 
Haltung  feiner  Staube ,  feiner  (Sonftitution ,  feiner  5(BgaBen  — 
unb  2$ertt;eibigung3*Si)flem8  —  mit  einem  Stßorte  — 

9?ur  auf  biefet6e5trt,  unb  nur  mit  benfelBenSk* 
teln  unb  8ie$>tm,  ftie  @e.  3ttaiefidt  ber  Äaifer  unb 

«ftonig  e3  Befeffen  Ratten,  unb  ntd()t  anberS  — 

nur  fo  ging  S'^rol  an  33a^ern  xtBer. 
@o  Wax  bie  SBttte  erfüllt,  toelcfye  bie  treuen  fcier  ©tdnbe 

in  i^rer  rü^renben^Sorfieffung  üom  14.£>ecemBer  1806  meinem 

aftergndbtgften  Jtaifer  unb  gelieBtefien  <§errn  trüber  bttngenbjl: 

anö  £erj  gelegt  Ratten.  —  3Hit  troflenbem  Settmfitfel;n  m* 
naljm  ber  Äaifer  Uc  feierliche  unb  öffentliche  SÖieber^oIung 

btefer  3?rieben§Bebingung  fcon  Seite  93at)ern3,  burd)  ba8  99e{!^ 

natjm&patent  unb  burdj  bie  ben  &tpntirtm  gegeBenen  Bufify* 
rungen. 

£>ie  nad)  SnnöBrud  aBgeorbnete  t  t  UeBergaBS*  unb 

5tBrec^nung0-^ofcömmiffton  tarn  in  it)ren  (Eröffnungen,  unb 
inSBefonbere  in  i^ren  3)anf*  unb  9(Bfd)teb3fd)retBen  an  bie 

©tdnbe  fcom  10.  3tpril  1806  nochmals  auf  biefen,  beut  «ßerjeit 

©r.  SWaieftdt  fo  treuem  ©egenfianb  jurücf.  Sei  anntlidj  fourbe 

biefe  ßommtffion  ju  5(nfang  be3  3untu8  ofjne  3lnttoort  auf 
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tf)re  9Joten  unb  anfragen,  unter  nichtigen  2}ortodnben,  auf 

eine  ntdjt  nur  unfreunblidje,  fonbern  fogar  unanftdnbige  %xt 

entfernt,  batnit  jie  ntdjt  3eugin  fei  fcon  ben,  Sßotfje  für  ffiodje 

auf  einanber  folgenben  Verlegungen  biefeg  &rieben§artiW6, 

bamit  it;re  ©egemuart  bie  freier  nitijt  um  fo  leBIjafter  an  bie 

guten  alten  Qütm  erinnere ! 

$ßie  man  Sud),  Biebern  £t;roler!  biefenQlr* 

tifel  bee  *ßre£iBurget  SriebenS  gehalten  t)at,  fo 
finb  alle  üBrigen  gehalten  toorben.  2Öa3  ®e.  2Ka* 

Jeftdt,  ber  Äaifer  unb  Äonig  jeitfyer  gebufbet,  getrau  unb 

nachgegeben  fyaBen,  um  tljren  getreuen  Vollem  toenigfienS 

biefen,  toemt  gleid)  nachteiligen  ̂ rieben  ju  erhalten,  toetfi 
alle  2Belt ,  unb  unfere  ©egner  am  Beften. 

£>er  Äatfer^of  hntb  unb  muß  feine  Befonbew,  ja^Kofen, 
gerechten  Sefcfytüerben  an  ben  partljeitofen  üücj)terftul)l  bet 

SDitt  =  unb  9?ad)tt>elt  Bringen.  6r  tolrb  l;ierBei  e^er  feine  un* 
ermubete  Sangmutl)  unb  ©ebulb  ju  rechtfertigen  l)aBen,  als 

bafi  er  fefct ,  um  ba3  5leu§erfte  aB^utoenben ,  um  bem  legten 

Streif  ju&orjufommen,  $ur9?ot1)toefyr  greift!  —  aBer  toarum 
ift  ber  «Krieg  ein  allgemeiner,  nott)toenbiger,  l)eU 

ItgerÄrieg?  SÖarum  ttirb  er  geführt  ? — Sarum,  baff 
ntdjt  eine  fcfyon  an  ftd)  üBergrofie  tSlafyt  audj  nod)  allein 

Bewaffnet  BleiBe,  unb  bie  anbern  alle  ungerüjiet,  folglich  oljn- 

mächtig:  —  £>ar um,  ba£  ntdjt  ̂ tiefet  5tlle  Sine m  bienen, 
unb  jtocjr  (Sinem,  freierem  urfprunglid)  Ä einer  ju  bienen 

oerpfltdjtet  war ,  —  b  a  r  u  m ,  bafi  nod)  ein  9i  e  d)  t ,  ba£  nod? 
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eine Sfret^ett  imb  (Sel&jijUnbigf  eit,bafi  no$  mel)r  ald 

ein  einziger  Stile,  bafi  notf)  eine  3uflu$t  unb  £ft et  = 

tung  auf  (Srben  fei,  barum,  bafi  nt^t  alle  3) eutfdfyen, 
bafi  ntdjt  enblid?  aud)  ber  £)efterreid()er,  Ungar  unb 

©6l)me  gejixmngen  toerbe,  anftatt  für  ben  eignen  £eerb,  für 

eigne  (Sljre  unb  £eil,  fünftig  aW  fclinbe  Serfjeuge  frember 

#errfdj>  *  nnb  £a6fud)t  ju  hinten ;  bereinft  auc^  totber  9htfi~ 

(anb  ju  gießen,  bie  Surf  ei  anjufallen  ober  gar  unbeutfd)en 

(Sntyorfommtingen  Sirene  in  anbern  SÖeltt^eilen  gu  erfam* 

pfen.  —  2)arum  toirb  ber  Jlrieg  geführt!!! 
©roß  imb  erraten  ift  ber  S^ccf,  ja  ber  größte  nnb 

1)5d?fle;  —  fo  fei  benn  auti)  ber  Wutf)  groß  unb  ̂ od^  unb 

unfere  Qfnjirengungen.  —  £>ie  ©efaljr  be3  2D2utt)igen  ijl 
attemal  Keiner,  als  beS  2Kut§Iofen:  nic^t  ber  Verfolger, 

fonbern  ber  S 1  ü  <&)  t ii n g  fallt. 

SBtr  l)a6en  jtoar  einen  geinb  gegen  uns,  bem  6i3  auf  ben 

heutigen  Sag  0?tc^tö  totberfianben  f)at ,  als  Streue  unb 

©tauten  auf  fid?  felfifi!  —  Uefceraff  §at  er  gefiegt, 
tt>o  er  ntc^t  enge  bereinigten  SÖtlTen,  unermübeten  (Sifer  unb 

treues  5tu3l)arren  bor  fid)  fanb,  —  too  ater  biefe  finb, 
ba  ift  n  i  <fy  t  $  unmöglich   Unb : 

SBir  IjaBen  btefen  SBiUen  unb  biefen  5Wut$,  unb  j  eigen 

t^n!  —  (Sin  (Sinn  ̂ errfdjt  überall,  atleS  tritt  in  ben  JEriegS* 
fianb  üter,  too  nid;t  unter  beut  ©efteljre,  bod)  mit  ©iffen, 

<Rat^  unb  «öülfe. 
Öefterreid)  l)at  biele  gtofie  ©efa^ren  ffcgretdj  fceftanben: 
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bie  gegenwärtige  tfi  un$  allen  wofyf  bie  größte  —  aBer  aud; 
noc^  nie  War  eine  foldje  (gtnigf ett ,  eine  folc^e  ©lutl)  in 

allen  ©emütt)ern.  —  Defierreidj  ift  no d)  nie  mit  einer  folgen 
3Wad)t  in  bie  Sdjrattfen  getreten.  S^ren  Stfutlj  ftdtylt  beS 

ÄaiferS  eigne  ©egenwart,  an  iljrer  S^t^e  ftetjt  ber  Sie- 

ger von  SBürjBurg  unb  «Stocfadj,  ben  bie  ©eatfdjen 
imntn ,  ben  fle  liefen ,  auf  ben  fte  vertrauen. 

3m  «&od)gefüfyt  unferer  treu  vereinigten  Äraft,  im  «§od)~ 

gefüt)!  ber  a II e  r  g  e r  e  d)  t  e  ji e n  <Sad)e ,  für  welche  jemals  an 

(Scfywert  entBtofit  worben  iji,  ̂pffanje  ify  wieber  ben  ojier* 
*eid)ifd)en  Qlbler  in  bie  ti;roiifd§e  ©rbe,  in  welker 

bie  ©eBetne  fo  vieler  meiner  glorwürbigen  2(l)u!)errn  ru^en ! 

3n  biefem  £od)gefül)Ie  rufe  icfy  —  in  biefeS  alte,  un$ 

geraubte  (Eigentum  ̂ aBSBurgS  wieberfel;renb  —  wie  vor 
393  Sauren  Jener  #er$og  Sriebricfy  bie  SiebergeBurt  ber 

v  i  e  r  <S 1  d  n  b  e  Sentit  feierlich  aus,  unb  rufe  Q(  b  e  1  unb  $  r  d* 

laten,  SSxirger  unb  Säuern  wieber  ju  ben  Süpen  jenes 

£l?rone3 ,  welker  für  jte  allezeit  ein  £)rt  beS  SrojieS  unb  ber 

£ütfe  gewefen  iji. 

Seite  Verfügungen,  welche  bie  gegenwärtige  Sage  ber 

5Dinge  ge&ietet,  Befaget  bie  von  mir  ̂ proviforifd)  erlaffene 

SBerorbmmg. 

Sßaffen  unb  an  aIt=>ti;roIifd)eS  £er$,  unb  foviel 
männlichen  (§ntfd?Iufi,  um  einige  2Kül;feligleiten  unb 

imt  einige  ©efaljr  ber  Bisherigen  Äned)tfcl;aft  unb  einer  nod) 

argem  Qntmxft  vorjujieljen,  baS  iflalfeS,  ivtä  iti)  von  eucij 
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Segele,  unb  toafyxliÜ)  e$  ifi  gerabe  fo  Diel  aB  eure 

@1)re,  unb  at$  euer  eigenes  <$?il  erforbert. 

3)tefer  3uruf  ergebt  an  endeten  in  ben  un^ergefi* 

liefen  ©ebdci)tnifjtagen,  in  tvdfym  fcor  jtofilf  Sagten 

Bei  S^ingeS,  Senefien  unb  93o|en  bte  fernbliebe  UeBer* 
macfyt  unter  3  o  u  6  e  r  t  burdj  euren  Sftutl)  unb  $Btut  Binnen 

fünf  Sagen  in  fiürmtfci;er  unb  fc^iutyflttfjer  ©ile  au$  bem  gan* 
jen  Sanbe  ju  freieren  gejtoungen  toarb ! ! ! 

2)er  QlugenBltd  fe|t  eud)  in  bie  Sage,  in  bem  großen  Ijet* 

(igen  Äantyf  dm  ̂ au^troffe  ju  fpielen  —  unb  Styroter!  tüte? 
eö  todre  moglid),  baß  ber  2ßtf(e  ba^u  ntc^t  in  eud)  todre? 

Sijrorer!  3tf;  fenne  eud).  2Baf)rIttf)  autf)  icf;  Bin  feinem 

eurer  Sedier  unb  Jetner  eurer  2(fyen  fremb.  — 
3$  Bin  getoifi,  tf;r  toerbet  eud;  eurer  23dter,  ifjr 

toerbet  eud)  be£  aller I; otfjften  93ertrauen3,  il;r  kerbet 

eudj  unferer  großen  ©rtoartuugen  ftmrbtg  Bejeigen. 

6rjI)erjog  Sodann." 



XXIII. 

(£tfte  geinbfcltöfeiten  M  ©t  £orenaetu 

2öie  toeit  jebod)  gtetd)  in  biefem  5fugenBItcJe ,  lx>o  foW?e 

5fufforberungen,  in  3!  a  u  f  e  n  b  e  n  von  Exemplaren  ju  bem  3toeef  e 

in  2Bien  vorläufig  gebrucft,  unb  jtoar  tu  beutfd)er,  toie  in  ita* 
lienifdjer  ©pradje  verbreitet  würben,  baS  2B  o  r  t  unb  bie  X  $  a  t 

von  einanber  toteren,  tt>irb  eine  mir  o6erfläd?licl)e  93ergteid()ung 

beffen,  toa3  von  un$  erjagt  fourbe  unb  ber  barin  enthaltenen 

£Berftd;erungen  bartl)un,  toie  toenig  bie  ferneren  Ereigniffe 

barauf  0htcffidjt  neljmen  liepen,  ntd)t  minber  fid;  t;erau$ftelleu. 

ÖJjne  Seifet  toaren  bie  feften  23ert)eifiungen :  baf?  ün  „  tu 

®eutfd;lanb  ober  in  Statten  erlittener  Unfall  nid)t  meljr ,  toie 

in  ben  vorigen  gelb$ietgen,  bie  ölaumung  StalienS  nafy  jlcfy 

gießen  feilte,"  §u  einer  ßüt  gefd;rieten  korben,  tx>o  man  nod) 
uter  bie  Stolle,  freiere  man  ben  $i;rolem  jut^eilen  tooUte, 

ber  ÜRetmmg  be3  ®r$er  jogS  Sodann  fceiflintmte ,  freierer  ityr 

£anb  für  um  von  jiebem  Jtrieg toedjfel  unabhängige  SSerg* 

fefte  anfalj.  -2lnber3  Iaj?t  ftd)  ba$  I;eilige  SSerfpre^en  nid^t  beu* 

ten.  „Unmoglid;  ijt'8,  bafi  toiebet  eine  Trennung  toerbe !" 
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®ie  aKe  jetgen  r  btefe  1)errltci)en  Sorte,  tote  toenig  jfd)  auf  ber* 
gleiten  Bauen  la^t,  toie  bie  Sreigniffe  mächtiger  toirfen,  als 

bie  Befien  SSorfd^e 3  tote,  too  meutere  ratzen,  ber  Befte 

sflatf)  oft  fcom  fdfylec^teren  üerbrdngt  toirb,  unb  too  bte  Staats* 
toeisfyeit  allein  Befragt  toirb ,  baS  Soljl  ber  25611 er  oft  toenig 

in  93etra^t  fommt. 

JDle  öertydngniftoolTe  9Kittema$tfhmbe  öom  8.  auf  ben 

9.  5I:prtI  1809  fyatte  gef^Iagen.  ©türmiftfj  gemattete  fid)  no$ 

ba6  Setter ,  aBer  gegen  SÄorgen  Harte  eS  ff  $  auf.  ß^afteler 

unb  $ormat)r  arBeiteten,  tote  toemt  eS  Sag  todre,  im  JtaBi* 
nette  noci) ,  bann  ritten  j!e  unruBig ,  Betoegt  Bei  ben  Sru^en 

untrer.  3e|t  raffelte  baS  ©efd;ü| ;  bte  Sru^^en  txaUn  unter 
baS  ©etoet)r;  ber  £drm  am  23iüoua!feuer  ̂ orte  auf,  bagegen 

leuchteten  fd)on  bie  Seuer  fyex  unb  ba  auf  ben  bergen  beS 

9}ufiertf)aTeS  unb  fcott  mausern  Sturme  läutek  Bereits  bie 

Sturmgtoäe.  Um  3  VS)t  fefcte  fld)  bie  5(üantgarbe  in  3ftarfd), 

geführt  ttom  Säger  -  DBerft  =  Sieutenant  ©olblin;  an  tfxzt 
©pi^e  ber  Srigabegeneral  fcon  Senner,  aus  StyroUt  ©eBhtt. 

(S^ajleler  unb  Hormatyr  fietften  tyx  nocfy  munblidf)  bor,  n?aS 

jefct  ©roßeS  unternommen  toerbe.  fftafd)  ging  eS  fort ;  jtoei 

©tunben  fpdter  kerfünbeten  Sreubenfdntffe  au&  alten  Softem, 

(Stufen,  2)o^eI^afen,  oBen  auf  l)oljen  33ergen,  baß  fle  ben 

£anbleuten  ̂ ier  totftfommen  feien !  2)er  ganje  2Öeg  quer  fcom 

Hauptquartier  ©rauBurg  burdj  baS  $ujiertf)al  ̂ inüBer 

Bitbete  ffd)  $u  einem  Srtum^juge,  benn  Selb  unb  Satb  toar 

mit  Sftenfcfien  Beiber  ©efd)Ied)ter  unb  {eben  5IIterS  Bebecft ,  bie 
I.  15 
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alte  jaudjgenb  in  bie  Säfte  tiefen  unb  mit  grünen  Geifern  ge* 

fdjmitcft  waren.  £>ie  SSKütter  l)oBen  iljre  Jtinber  entyor,  felBft 

Winbe  ©reife  liefen  ftd)  au$  tyxtn  %utUn  führen  5  man  f ufjte 

ben  6jlerrei$ifd)en  ©eneralen  £dnbe  unb  OtocE  unb  Stiefel, 

unb  brannte  in  feiger  2Kenge  an  jte  fyxan,  bafji  oft  bie  $ferbe 
faum  ben  Sfufi  fortbewegen  tonnten. 

(So  fdjilbert  wenigftenS  <§ormatyr  biefe  StugenBlide  Beim 

erjien  auftreten  unb  atteS  gufamnwtgetyalten,  m$  fcorauSge* 

gangen  War,  frieblidf)e  alte  ßtittn  in3  ©ebdcfytntfi  $u  Bringen, 
bie  (Sreigniffe  ber  neueften  ßzit  als  eBen  fo  s»ld  (Singriffe  in 

Sftedjt,  Oleligion  unb  ©gentium  barjuflelfen ,  fctyeint  fein 

SBort  üBertrieBen  ju  fein.  ©leid;  naefj  jener  offenen  üon 

tgofer  unb  Weimer  erlaffenen  iDrbre  war  aufy  üon  Sal^Burg 

mtS  eine  3lnja1jl  $ruty)en,  Säger  unb  leichter  Leiter  unter 

bem  ©Berftlieutenant  fcon  %axi$  aufgetreten,  um  ttacfy  3mt3* 

Brucf  ju  marfd)iren  unb  bem  (Sotp3  ß^afteler'S  bie  «§anb  ju 
Bieten,  unb  fo  War  fcom  nörbltd;ett  Eingänge  tn0  £anb  Bi3  jur 

Sßforte  nad)  Statten  fymu§  atteS  in  Bewegung,  öott  einem 

(Enbe  Bi3  511m  anbem  tvU  ein  (SrbBeBen  wogenb,  bap  bie  Baier* 
fdjen  Sru^^en,  ju  betten  Balb  franjoftfe^e,  auf  ben  ÜJftarfcf)  ttadj 

3)eutfd)lanb  Beftimmte  famen,  fttdjt  tvu$kn,  tvaü  fte  Beginnen 

fottten.  £)ie  nddjflen  5Wei  £age  fal;en  ̂ ier  £>inge,  üon  wel- 
ken jfdj  bie  ©rofien  unb  2ftdd;tigen  bamaW  in  SÄüncfyen, 

(Stuttgart  unb  $ari3  nid)t3  I;dtten  träumen  laffen. 

$ofer  na1)m  bie  Stiftung  nati)  Sterling,  inbem  er 

i'tfcer  ben  Sauffen  ging,  um  bie  Strafe  ttad;  33rirert  ju  tter* 
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legen.  9tm  10.  5fyril  frül)  jknben  vor  feinem  2ßirtf;3ljaufe 

bie  langen,  ftarfen,  fronen  Scanner  beS  $affe£)rer  $l)ale3  soer^ 

fammelt,  üBer  foetdje  ü)m  baS  DBerfommanbo  au3brütflicj)  von 

i^nen  anvertraut,  von  ̂ ormatyr  unb  ßl)afteler  Beftatigt  toor* 

ben  toar.  5lffe  Ratten  ben  fd)6nften  <S$mucf  angelegt,  ata  gelte 
e§  einem  $ertltcJ)en  8?reubenfefte ,  nic^t  a&er  einem  »Kampfe  um 

£ob  nnb  £eBen.  3m  Saufe  beS  SageS  trafen  aud)  bie  3nge 

von  21  Ig  unb  unb  3Keran  ein.  fSlltUn  unter  it)nen  jlanb 

ber  Sanbtoirtl)  ba,  nidjt  burd)  feine  Äletbung  an  ftd)  aU  2ln* 
fül;rer  Beseitet,  befto  mel;r  burd)  feine  fotoffate  ©efiatt  unb 

feinen  Breiten,  langen  33art,  ein  tltintS  iffrujtffo:  am  £alfe 

tragenb,  toeldjeS  bie  Breite  93rufi  Bebecfte.  Gin  tot$e8  Untere 

ttjantmS  leuchtete  f)eff  unter  ben  IjanbBreiten  grünen  <§ofentrd= 
gern  IjerauS,  an  bereu  einem  ein  jiunerne§  SffiarienBitb  Befeftigt 

tt>ar,  unb  toeld)e  ein  5ßaar  fd^toarje  gemSteberne  S3ein!letber 

ftraff  ̂ erauf^ielten.  (Sin  $aar  rotl)e  ©trumpfe  BeHeibeten 

aud)  bie  ftarfen  fraftvotlen  äÖaben,  bie  «ftnie  toaren  unBebedt, 

bie  güj^e  ftafen  in  feigeren  2lfyenfd)ul)en.  Qtin  Breiter  fdjiuav* 
jer  ©ürtet  mit  eingefügten  23ud)ftaBen  lief  um  ben  SeiB  unb 

ein  fur^er  OtocE  von  grüner  SfarBe  o*)ne  Änopfe  toar  ba3  Dftt* 

fleib.  3)en  Äoj>f  gierte  ein  niebriger  fdjtoar^er  #ut  mit  Breitem 

Staube,  gefd)müdt  mit  ̂ eraB^dugenbem  fefttoarjen  unb  grünen 

ffianbe.  ©ein  Breitet,  volles  ©eftdjt  floate  allen  Vertrauen  nn, 

h>te  er  e8  felBji  J)atte,  brüdte  ben  ©lauBen  au%,  tote  if;n  nur 

biefe  fcpd§ten  SergBetoo^ner  $aBen  fonnen,  unb  fprad?  eBen 

fo  fel)r  burd)  ©utmüt^igf dt ,   frie  bur$  frfityßdjen,  fettem 

15* 
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(Sinn  an,  inbem  bod)  eine  getoiffe  @d)tau1)eit ,  Stji  unb  <&<$a* 
benfreube,  freiere  ben  Seinb  ̂ inter£  £idjt  geführt  fa$,  au§  ben 

fc^toarjen  5(ugen  leuchtete. 

(Sauge  taufenb  Äo!pfe  jaulte  bie  <S$aar,  freiere  bte  tau* 
fdjenbe  $affe£)r  ̂ ter  üerfammelte.  Qtfcet  alte  fcetfjietten  ftd)  füll 

unb  toaren  be3  5(ugenMicl3  gewärtig,  too  «öofer  tfynen  ba8 
erjle  3iet  tt)re£  SBegeS  antüetfen  fcntrbe. 

©rofie ,  gcfunftelte  9leben  ju  galten ,  toar  tl)m  fo  zeitig, 

ime  trgenb  einem  S^roler  gegeben.  (§r  tieft  bie  Slufmerf  famfett 

ber  $reunbe  bat)er  nicf)t  lange  in  Spannung,  fonbern  fagte 

cjanj  einfach,  jebod)  natürlich;  in  fetner  3Kunbatt: 

„Senn  tfx  ein  t)6l$ern  *§eitigentn(b  fertig  tyaU,  tonnt 

tyx'S  bann  nad)  3Bien  tragen  unb  fcerfaufen?  —  £ei£it  ba3 
frei  fein?  £i;roIer  feib  i^r 5  jum  benignen  nannten  fidj 

(Sure  33  d  t  e  r  fo ;  nun  follt  tyx  Gtwfy  2}  a  i  e  rn  nennen.  — 
Unb  baju  ifi  unfer  altes  ©d)lo{?  $i?roI  gefdjleift  werben. 

@etb  i^r  bannt  jufrieben  ?  Srnbtet  it)x  brei  Qleljren  SDJaiö ,  fö 

forbert  man  6ud)  baöon  jtoet  ab.  £ei#t  baS  ©lud  ?  Q£6 er  e3 

cjtßt  eine  93orfet;ung  unb  ßngel,  unb  mir  tourbe  of  fent  art, 

luenn  nrir  barauf  bauten  uns  ju  rdd)en ,  fo  Vt>aetrbe  un3  ge< 
I;oIfen  toerben.  Stufbenn!  ©egen  bie  23aiern !  Bereift  bie 

©djurfett  mit  ben  Safynm,  fö  lange  fle  fielen;  aBer  toenn  fte 

fnieen,  fö  gett  U)nen  ben  $arbon!" 
GS  ifi  itiirfltdC;  fo  tnel  natürliche  S3erebfamfeit  unb  fo  &iet 

Originalität  in  biefer  Qtnrebe,  ba#  fte  öor  ber  mitgeteilten  großen 

«ßormaijr'fdjen  bie  größte  <£infad$ett,  bie  mcgltcfrfle  Äurje  unb 
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Stlaxtyit  fcorauS  ̂ <xt,  oljne  bafl  ein  «öaitytgnmb  ber  25efd}toer* 
ben  fetyft,  toeWje  baS  Sanb  i)aü$f  toemt  man  bie  (Smgriffa  in 

ba$  Äird)emoefen  tjinjubenft.  Unb  ©)re  ntadjt  feinem  ̂ erjen 

nod)  ber  Schluß !  SÄtt  feinem  $Qitt?n  feilte  ni#;t  unnötige 

©taufamfeit  geuBt  werben.  Mit  Uutm  SeifaKrufen  fe§te  fldj 

fogleid)  aUeö  in  2Karf$  ben  SauffenBerg  $tnan ;  an  beffen  gufl 

fld)  alle  tterfammelt  fyatttn. 

2>otf)  e^e  biefe  brof)enbe  Scljaar  toie  ein  SatbBatf)  jfdj 

auf  ber  anbern  Seite  nac^  SterjmgS  (£Benel)eraB  ergoß,  foar, 

früher  als  eS  t;dtte  feinfolfen,  ter^tt^  SJIut  gesoffen.  @o 

ftreng  auef?  ̂ orma^rS  ̂ roflamatton  eingefcfydrft  tjatte,  titelt 

eljer  loSjufdjlagm,  als  Bis  bie  ofterreic^if^en  %rvq>$m  ba  fein 

würben,  fo  ttar  boä)  ber  3ufatt  ober  baS  ©djtäfal,  fein  3ie$t 

in  Sfofyrud)  ne^menb ,  baS  @^iel  ber  2Rwfdjm  nü^enb  ober 

fdjabenfroJ)  ju  bufccJjfmtjen ,  fte  mögen  soffen  ober  nidjt,  ̂ ier 

^ebenfalls  nietjt  muffig  getoefen,  unb  tt>d1)renb  bie  $Paffetyrer, 

3(fgunbet  unb  9fteraner  ben  l)ol)en  Saufen  Jjinaufftiegen , .  floß 

am  Sfttenj  baS  erfte  S3Iut.  3n  23  r  ix  e n  ̂atte  ndmlict)  ber  ijier 

fommanbirenbe  ßaier'fcfye  DBerftlieutenant  Srebe  in  ber  £)lac§t 
*>om  9.  jum  10.  2fyril  eine  yiafyxifyt  erhalten,  bafi  bie  Defier* 

reifer  üBer  £ien$  l?er  im  £>rautf;ate  herauf  in  feine  glanfe 

marfdjiren  würben,  £>ie  Sturiot  tvax  fe^r  unBefHmmt,  fdjt 

un  jimrtäfiig ;  bod)  93orftd)t  fdjabet  nidjt  5  er  gaB  bat)er  bem 

im  Sieden  23r  unnefen  fte^enben  Soften ,  xotlfyx  gerben 

UeBergang  uBer  ben  3tienj  ju  beäen  l;atte,  Sefefyt,  jf  d)  langfam 

auf  33ri;ren  jurifäjujfetym ,  aBer  bie  uBer  ben  Otienj  Beim 
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£>orfe  St.  Sorenjen  futyrenbe  Srucfe  hinter  ffdj  ctöjuBredjen," 
bamtt  bie  etiDa  ja  fommenben  £)efierreiä)er  nitfjt  fo  fdjneH 

nachfolgen  formten,  ©er  SÖetfimg  um  fo  getotjfern  ©rfolg  ju 

fä?affen,  fenbete  er  fögtetdj  einige  Sa^eurS  nad)  St.  Sorenjen, 

toel^e  mit  bem  5l66redjen  ber  fejlen  fleinernen  SSrütfe  Beauf* 

tragt  toaren;  ba3  3)etafd)ement  fcon  Srunnefen  fetßft  feilte  fid) 

bieffeitS  ber  ©rüde  aufteilen,  um  ffe  nötigenfalls  Bei  ber  9(r* 

Beit  gegen  ofterreidjifc^e  Jptdnfler  $u  fdjitfcen.  ©er  UeBergang 

uBer  bie  Srucfe  toarb  natürlich  *>on  ben  Satern  fogletd)  ge* 

Kjemmt.  Äeiner  burfte  nadj  Srunnefen  tyim'tßer,  feiner  au3 
bem  Orte  IjeruBer.  2Bo  äne  SSoIförnaffe  aBer  in  großer  ©dlj* 

rung  ifl,  Bebarf  eS  tuo^I  einer  geringem  Äleinigfett  aU  biefe, 

bie  fcoHgefuttte  dornte  ju  ftrengen.  5In  Beiben  Ufern  toogte  bie 

«Ödnbe  Battenb,  bro^enben  SticfeS,  in  ben  93art  t;inein  Schmal)* 

toorte  murmethb  eine  große  9Kenge.  Qluf  ben  Sergen ,  bie  bem 

Sfuffe  feinen  SBeg  !oorjeirf;nen ,  toar  e8  aufy  fd)on  TeBenbig  ge* 
korben.  93erfd)toorene,  toetdje  Stiften,  toa3  Beim  Sanbtoirtl) 

gefd)el)en  toar,  eilten  Bereits  bem  SerfammlungSorte  ju,  unb 

ein  foldjer  fal)  auc^,  tva$  t)ier  auf  unb  an  ber  Srücfe  vorging, 

©ein  ©tu|en  foffte  ba3  erjie  Baierfd;e  Söitb  treffen ;  er  legte 

auf  bie  Sa£!peur3  an  unb  einer  fcon  i^nen  fiurjte,  fcom  unfieftt^ 

Baren  Sdjiijjen  getroffen,  tobt  ju  ©oben,  Sine  ber  ®d)ilb* 
toacf)en  fyittt  iün  BeffereS  ©eftfuef.  £>ie  Saiem  fluten;  Vt>te 

anQ  Weiterem  Fimmel  Bisweilen  t6btlidj  ber  SItfc  ̂ era6fdf;rt, 

fat)en  fle  baS  tobtli^e  ©efd;o£i  tyier  fommen;  jfe  fürchteten, 

bajj  gar  fciele  <Sü)tytn  auf  ber  naf)en  Sergtoanb  $$)  fammeln 
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modjten  unb  jogen  ffd)  eilig  etroaS  jurücf.  £>te  2Kaffe  von 
93runnefen  J)er  brdngte  nun  fd)neff  üfcer  bte  93rücfe  nadfj.  (Sin 

armer  Surfte ,  ber  von  ber  (Sntenjagb  ̂ etntf  etyrte ,  fanf  als 

£tyfer  ber  erbitterten  Satern.  @te  fdjojfen  ü)n  nieber,  foeit 

er  eine  glinte  t)atte !  3)aS  erfie  ffllut  toar  gesoffen ! 

QlBer  mit  unbegreiflicher  Schnelligkeit  f)atk  jld)  ba3  ©e* 
rüdl)t von  Srunnefen  au%  nadj  allen  $ii$tungen  verfcreitet  unb 

toar  6iö  Sterling  nad)  Sorben ,  Bio  Sofeen  in  ©üben  ge* 
brungen.  Snbem  %mi  SBirtlje,  $eter  «ftemnater  ju 

<Sd)a68  unb  ber  Seiner  ffiirtij  fcefonberS  tl)dtig  ttaren, 

verbreitete  fidf)  ber  5tufftanb  nun  aud()  im  ganjen  6  if  a  d  1 1)  a  l  e. 

0Ziemanb  führte  ben  £)ter6efel)l  anberS ,  afö  toie  e$  gerabe  ber 

ßufaff  sollte ,  toeldfyer  bie  @d;aaren  von  allen  fünften  ju* 
fammen6rad()te.  Qlffeö  na^m  bie  Oiid)tung  nad()  ber  S3rüde  Bei 

@t.  £orenjen.  £)ie  Skiern  Ratten  ftd)  von  ber  erften  SSeftür* 
$ung  lieber  erholt  unb  eingefeljen ,  bafi  gerabe  bie  3^ftorung 

ber  SSrucfe  um  fo  not^enbiger  fei ,  ie  mel)r  fold^e  33oH 3te* 
Regungen  von  S3ebeutung  foürben,  iDenn  tvirfttdl)  ofterreid^ifd^e 

Stufen  ju  i^rer  Unterftü|ung  ̂ eranldmen.  llnb  fd)on  um 

bie  33erfunbung  jtirifcfyen  bem  dufter  *  unb  (Sifacftljale  jftifdfyen 

ben  Sanbleuten  ju  Ijinbem,  tomn  biefe  ffiofeö  im  (Sinne  J)dt* 
ten,  roar  e$  von  ffiidfjtigfeit ,  ba{5  bie  33rücfe  jerftort  tourbe. 

®a3  ©egent^eil  von  bem  5ltlen  fagte  ater  ber  3nftinlt  fdljon, 

um  wieviel  ber  natürliche  ©c^arfHid  aufy  Jebem  $£)roler. 

bereits  fjatU  fid)  ber  J?rei3lanb3fommiffdr  eingefunben, 

bte  Waffen  ju  tereben,  fldj  frieblid?  itac^  £aufe  ju  fcegefcen. 
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9Kan  letzte  fyn  au&  unb  bereute  fyn.  33ereit3  arbeiteten  bie 

3immerteute  milderten,  baS  Salfentoerf  ju  jerftoren;  man 

fal)  e$  faum,  als  e3  bon  allen  Seiten  Prügel  auf  ffc  regnete, 

toafi  fle  frol)  toaren ,  lefcenb  ju  entnommen. 

©er  33efet)l^a6er  be3  3)etaf$ement3  l^atte  ntdjt  gefdumt, 

&on  bem  ganzen  Vorfall  feinem  23orgefe|ten,  bem  £)6erjUieu* 
tenant  Srebe  in  S3riren,  SRatypoxt  ab^nftatUn  unb  biefer 

war  Ilug  genug,  bie  Sa<$;e  für  fo  tvifytiq  ju  nehmen,  atö  fte 

tt>itHic§  ttar.  @r  ließ  fogleid)  feine  gange  bi^onible  2Ka$t 

ju  Sufi  unb  ju  $ferb,  brei  Kanonen  an  ber  S}n|e,  gegen  bie 

Der1)dngnifibolte  äJrucfe  in  fcefcfyleunigtem  3Karfcf)e  fymjt$en. 

®er  Stuffianb  feilte  im  Äeinte  unterbrücft,  bie  23rücfe  um  ieben 

$rei$  jerjiort  derben.  Sie  eine  bom  Sturmtoinb  ge:peitfd)te 

unb  öom  33'ltfe  in  Sd;red:en  gefegte  beerbe  ftoi)  bie  3Kenge  axiü* 
einanber,  afö  ftd)  eine  Kolonne  im  Sturmfcfyritt  33a^n  feraefy, 

Die  Kanonen  bornierten,  bie  Dragoner  fyn  unb  f?er  flanfirten; 

aber  grdfilitf)  tonte  baS  Sturmgetyeul  ber  ©locfen  in  St.  So* 

renjen  unb  33runnelen.  2)aS  $l)al  l)ier  toar  leer  bon  ber 

Sftenge  unb  bie  33aiern  jogen  att  Sieger  bafyin.  £>od)  oben 
auf  beu  bergen  Ratten  ftdj  siele  ber  Stückigen  gefammelt  unb 

nod)  mefyr  toaren  ba  üerfammelt,  bie  !lüglid;er  Seife  gar  nic^t 

inö  $t)al  fyinafcgetoanbelt  ober  in  bemfelten  jur  Srücfe  l)inge* 

gangen  toaren.  2)iefe  ade  gelten  ftdj  jufammen  hinter  23du* 
men,  Straußen  unb  gelSftücfen,  unb  fenbeten  eine  2JJenge 

Äugeln  in  bie  bicfyt  gebrdngten  Skiern.  23on  nicfytS  ttaren  fte 

gefdjü|t;  nur  jenfeitö  ber  Slrutfe  ftogte  am  Sluffe  eine  meip 
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waffenlofe  Sftenge.  ©egen  fie  richteten  fie  em  nu^Iofeö  SjMo* 
tonfeuer,  baS  foenig  nützte ,  aBer  nur  bie  (SrBitterung  erregte, 

fcemt  jene  SKenge  brüten  sollte  me^r  ben  3Iu8gang  be3  Aant* 

I>fe8  fe^en  als  felBfi  S^eit  nehmen  unb  Bejahte  fo  unfdjulbig 
mit  üjrem  Stute. 

£)Berfilieutenant  Srebe  \ai)  ftd)  faji  tat$Io8  in  nmn 

Äantyf  gegen  Unfid;  tBare  üerftidelt.  3Ktt  großem  33er* 
lüfte  an  2ftenfct)en  gelang  e3  tfym,  feine  leichten  brei  Aanonen 

auf  eine  3W)6t)e  $u  Bringen,  welche  ba3  jenfeittge  Ufer  be3 

9tien$  fd;ief  in  ber  Sauge  unb  bie  33rude  nodj  fciel  mächtiger 

Beftricfy,  fo  baf  baburd)  ber  ̂ anptjtoecf,  if)re  Störung, 

wei^t  werben  ju  tonnen  festen.  3lBer  immer  UnUtm  bie 

©locfen,  afö  feilten  bie  Skiern  fcou  fynm  sunt  ©rate  gerufen 

werben;  immer  neue  ©paaren  fcon  Sanbleuten  fturjten  geriet, 

mit  attem  Betoajfnet,  voa%  nur  ber  3ufaff  in  bie  £anb  ge* 

gefcen  Ijatte,  unb  feilte  e3  auü)  nur  dn  Anittei  fein,  ©djon 

faf?  man  in  tfjrer  3Kitte  Pfarrer  unb  3#6nd?e  mit  Ärujiftren 

jie^en,  bie  SKenge  anfeuernb  burd;  Olebe  unb  ©eBerbe.  %)Un 

jlürmte  Blinb  auf  bie  Baierfc^en  Sdjaaren,  it)re  Aanonm  tour* 

ben  umgangen,  bie  Kanoniere  fturjte  man  in  ben  Strom. 

Stffer  ffiiberfianb  toav  üergeBeuS}  ber  ̂ lücEjug  nac^  Sßxixm 

ba3  ©njige,  toa3  üBrig  BlieB ! 
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^Blutige  kämpfe  be§  £>&rtftlteutenant$  £ßrebe  an  ber  (Sifacf* 

£)er  Dfcerftlieutenant  Srebe  mochte  gleicf)  im  9(ugen* 

tticfe,  too  er  bieSefeljle  jum  9n>6red)en  ber  ̂ er^dngni^ 
Wolfen  S3rude  gaB,  nad)  3nn3Brucf  an  ba$  ©eneratfommanbo 

gemelbet  I;a6en,  ba$  jle  abgetragen  korben  fei,  inbem  er  bie 

ttrfaci)en  Betfiigte,  bie  tfm  baju  BefHmmt  Ratten.  £)er  ©e* 
baute,  bafj  giertet  ein  unü6erfteiglid)e3  $inberni£i  eintreten 

fßmte,  toar  ifyn  nid)t  eingefallen.  Sir  fe^en  bieS  au$  einem 

93riefe  be3  ©eneralS  fcon  Äinfel  an  ben  fonigt.  Baierfdjen 

DBerft*2ieutenant  öon  Sörebe  51t  Stiren: 

M  Cftad)  bem  Itytm ,  t>on  bem  «§erw  £)6er  jl  *  Lieutenant 
^ier^er  gekommenen  93erid()te  fc^etnt  bie  Abtragung  ber 

SSntcfe  $u  <St.  Soren^en  nod)  ntd;t  fo  not^enbig  ge* 
liefen  $u  fein,  unb  auf  alle  gäfle  fd)eint  ber  Qtugenfcücf 

unb  ber  Sag,  an  toeKfyem  getoofynlid)  ba8  fianböol!  üer* 

fammelt  ijl,  eBen  fo  toenig  jur  93or6ereitung  biefer  frdftigeu 

Abtragung  gut  getollt  getoefen. 

Der  Sofien  in93runnefen  muß  auQ  ber  militanten 
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tlrfadje  ftieber  genommen  werben,  tuet!  baburd)  ©elegen* 

I)eit  fcerfcfyafft  Votrb,  fld)  gu  ufcergeugen,  o£  bem  gufammen- 

gerotteten  ganb!oolfe  fernbliebe  S'ru^en  nachfolgen.  3)arum 
werben  ber  *§err  06e*ft*8teutenant  Qfngefldßt  btefer  Drbte 

il)re  £>i3£ofltionen  fo  machen,  bafi  Sie  in  ßtit  fcon  24  ©tun* 

benSKeijler  fcon  bem  Soften  gu  ©runnefen  fxnb;  ber* 
felBe  fann  mit  einer  unb  toemt  e$  moglicfi  toare  mit  jtoet 

(Sontpagnien  6efe|t  toerben.  3^  Sicherung  be§  £ftxtdjuge0 

biefeS  3)etafd)ement3  jleflen  ber  <§err  £)6erji*£ieutenant  an* 
bere  $ojlen  an  bie  Stellung  gu  3tt  ü  ̂  1 6  a  c^  unb  9i  e  u  fii  f  t 

auf,  fcon  foetdjen  ber  erfiere  bie2ftül)llJad)er  Ä laufe 

fce^au^ten  mufi.  SoMb  ber  Soften  gu  33runnefen 

lieber  eingenommen  ifi ,  foIT  eine  ftarfe  SPatroutlfe  Bio 

Snnicfyen,  unb  tvmn  immer  moglici)  no$  heiter  fcor* 

gelten,  unb  um  für  bie  Si$erl)eit  be£  3urücffommen3 

fotd^er  fiarten  *Patrouil(en  gu  forgen,  ifi ,  nafy  einer  ge* 
toiffen  3eit  il)re8  ̂ tufienfeing,  berfelBen  eine  gleite  entgegen 

gu  fdjicfen,  toelc^e  im  Satte  ber  CftottjfoenbigWt  bie  erfte  be* 
gagiren muß.  JDie  Strafe  tton  9Jtittetoalb6i3@c!()a63 

mufi  todtjrenb  biefer  Operationen  üon  ben  gu  9Ji  i 1 1  e  to  a  I  b 

unb  £)  6  er  an  fle^enben  ®etafd;ement^  fleißig  ̂ atrouitlirt 

werben  unb  ba3  ©eneral^ßommiffariat  in93rt;ren  ifi  in 

meinem  0tamen  gu  requiriren,  baß  fetßigeS  eine  $Procla* 
matten  ergeben  laffe,  be8  it>efentlt^en  3n1)alt3,  toowart) 

Jeber  mit  ben  SÖaffen  in  ber  £anb  angetroffene  Sauer  auf 

ber  Stelle  tobtgef^offen  unb  atte  in  Snfurwtton  tefinb* 
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liefen  ©emeinben  angejimbet  derben,  eine  Sttafiregel,  toetc^e 

ber  «öerr  DBerjl  *  Sieutenant  aud(j  in  SSotlä^B  werben  ju 

Bringen  Riffen.  (§3  ifi  bann  ju  forgen,  ba£  biefe  $rocla* 
matten  üerBreitet,  unb  barauf  ju  bringen,  ba£  fettige  fo 

fdjnrif  alö  möglich  erlaffen  toerbe.  Snt  Satte  ba3  ©enerat* 

Gommiffariat  jldj  ntdjt  jur  QluSfu^rung  einer  folgen  3fta£=< 
reget  Befugt  ̂ iette,  werben  ber  £err  £)Berfl  ~  Lieutenant 

fudjen,  bie  UeBerjeugung  ju  ̂ erBreiten,  bafj  infurgitte  lln* 
iertf)anen  aU  SleBetfen  üon  Un  SKititdrBeljorben  angefetjen 

unb  fo  toie  oBen  Beijanbeft  werben. 

3ftan  l;offt  nicfyt,  baf  jene  ̂ atrouttfen,  öon  tt>etd)en  in 

ermattetem  33eric^te  (Srtodfmung  gefc^ie^t,  ftd)  derben  ge* 

fangen  gegeben  fjaBen;  fodre  bem  aBer  fo,  fo  mufi  bie  au* 

geuBticfticfye  £erBeifc(;ajfung  berfelBen  einer  ber  erften  fünfte 

jene£  $roclam3  fein. 

UefcrigenS  l;dngt  bie  Operation  ber  Sieberna^me  bon 

33  runnefen  nid;t  kon  ber  $uBIicirung  be3  $roctam$  aB, 

unb  e3  re^onbiren  ber  £err  DBerjMieutenant  für  bie  au* 

genBIicftid)e  2Siebernal)me  biefe3  $ojten$ ,  ber  nie  ̂ dtte  fo 

fdjneft  aufgegeBen  werben  foffen. 

3n  bem  33eric[;te  beö  £errn  £5Berfi=£teutenant3  fommt 

tttdjt  üor,  baß  $>on  <Snttn  ber  Sru^en  ettoaö  jur  93e§au^ 
tung  beffetBen  ober  ubtxfyautyt  nur  nm  ©egentt>ef;r  toeber 

bort  nod)  in  3  n  n  i  d)  e  n  gefd)ei)en  todre,  toetcfyeS,  Bio  bie 

commanbirenben  DffijierS  ftcf;  baruBer  au3geimefen  I;aBen, 

tiefen  jur  Saji  BteiBt.     ßommaubo'S  fcou  jtvanjig  Bio 
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&ier$tg  SRann  feilten  fcor  einem  aufy  nte^tmat  üBerlegenen 
%t\iW  33auem  nid)t  freieren,  ol)ne  ba$  Unmögliche  üerfudjt 

ju  DaBen  5  foofcon  aBer  in  ben  Seriellen  nichts  fcorfommt. 
SnnäBrucf  am  11.  Qfyrtl  1809. 

©tyeb.  um  lo£  U§r  9lBenb3 
fcom 

©eneral^Sommanbo 

©eneral^Sieutenant  fcon  JEtnfel." 

©er  SStief  aBer  tarn  nifyt  in  SBrebe'S  £anbe;  bie  ganje 
SSerBinbung  mit  SnnSBrud  unb  jenfeiiS  be3  93remter§  fear  ba 

fdßon  fcoE'fommen  gefyerrt,  unb  fo  fingen  bie  Zßamxn  ben  93i> 
ten  auf}  in  folget  -2trt  aBer  mu$te  et  bie  2$oIf3fiimmung  um 
fö  meBr  flac^etn,  ba  in  bemfelBen  üon  £obtfd)Tagen  ber  Sauern 

unb  Qlnjunben  it)rer  2)6rfer  bie  {Rebe  toar. 

9Jacf)  brei  unglücklichen  93erfud)en  gegen  bie  ©rüde  mufite 

ber  DBerftlteutenant  Sßrebe  notf)toenbig  furzten ,  burd)  bie 

auffie^enben  dauern  fcon  ben  £ru££en  jenfeitS  be£  93renner3 

aBgefcfmttten  ju  werben ,  Befonber§  toenn  nun ,  toie  er  gefurcl)* 
tet  Jjatte,  eine  Kolonne  Defierreic^er  felßfi  in  feine  glanfe 

matfdjirte.  ©r  Befd)To£i  bal;er  fo  fc^nelt  als  moglid)  nad) 

Sterjtng  ju  marfeinren,  tt>o  eBenfaH6  ein  fleineö  J?or£3 
Saiem  ftanb.  3)er  Sßeg  bat)in  führte  im  engen  6ifadtl)ale 

Binauf,  unb  ba  fieft  wn  ber  franj6f!fd;en  Äolonne,  tt>elc^e 

j?$  jufaüig  auf  bem  SftarfcBe  üon  %talkn  cin%  nac^  2)eutfd^ 

lanbBefanb,  einige  tattfenb  Wann  unter  bem  ©eneral  SJtffon 
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anfdjloffett ,  toetl  bte  gemeinfci)aftltcl)e  ©efafyr  fte  vereinte,  unb 

nur  ein  anbetet  $l)eil  berfelBen ,  2000  3Mamt  ftarf  ,  unter  bem 

©eneral  Semoine  eS  fcorjog,  benStüdtoeg  naü)  So|en  anjutre- 
ien,  too  er  gtücfltc^  lieber  jum  ©eneral  Saraguat)  bM?tftier3 

ftieß  —  fo  fd)tm  biefer  Setoegung  nad?  Sterjtng  fyn  gar  fein 
«gtnberniß  fcon  Sebeutung  entgegenjufteljen. 

2Hein  mit  unnötiger  Site  toaren  inele  Sauern  fcorauS- 
geeilt,  unter  Qlnfüfyrung  be3  Seiner  2Btrt$3  bte  uralte  fcon 

gtomem  getaute  ©rüde  Bei  Sabiif^  ju  jerjloren,  bie  üBer 

gtoel  Seifen  jld)  in  einem  einjigen  Sogen  erljett  unb  unter 

bemfefljen  bie  tofcenbe  (SifacE  fytnburcfy  laßt.  £)ie  (Straße  toon 

SnnSfcrucf  l)er  na$  3talien  fü^renb  vereint  f?d)  mit  ber  feit* 
toärtS  burcp  $uftertl)al  nad)  Ste^ermarf  getjenben.  G6en 

um  bie  3^ftotung  btefer  Srüde  ju  fcermeiben  ,  Ijatte  Sßrebe 

feinen  Qtömatfd)  fcefcfyleunigt. 

Se^or  man  Jebod)  bat)in  gelangte,  mußte  man  burtf) 

einen  engen  Seifenpaß,  bie  Srirener  Jtlattfe,  unb  auf  ben 

Reifen  fetöfi  fianben  bie  freier,  jum  großen  Stelle  üon  bem 

SBtrtlje  in&fyaH  angeführt  Sie  warfen  Selfenfiüde  IjeraB,  ffe 

rollten  Saume  herunter ;  int  lauten  3u6el,  mit  ©pott  unb,£o1)n 

unb  ©djimpftoorten  gemtfdjt,  fanbten  pe  ber  Äolonne,  bie 

unten  jufammengebrangt  bal;in  $og,  tfjre  Äugeln  ju.  £>te 
erbitterten  Ärieger,  an  folc^e  (Scenen  nic^t  gett>6l)nt,  feuerten 

ttergeWief;  in  bie  $6t)e  hinauf,  too  ifjre  Seinbe  einjeln  jtotfe^ett 

Seifen  unb  Saunten  tjerumflettemb,  nur  jum  Sorfdjein  famen, 

toemt  ffe  lieber  frifd)  gelaben  Ratten.   (Snblid)  toar  ber  fdfjrecf* 
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Itöje  mit  ütelfadf;em  ftanjSpf^ett  unb  Batertfd^en  23Iute  ge* 

büngte  fPafr  jurfitfgelegt ;  e3  gaB  freieren  3?aum,  aBer  bie 

S3rMe  lag  in  Ruinen  unb  bte  S^roler  ftanben  in  Sftenge 

ba,  leinen  Seinb  l)inüBer  5U  laffen.  9?ur,  inbem  »on  it)m 

eine  9?otf)Brücfe  gefdjlagen  tourbe,  vermochte  legerer  foId)e& 

unb  eBen  barum  Ratten  jtd)  fo  Diele  üerfammelt,  ben  Brau* 

fenben  Sluf  gu  fd;ü|en.  3)ocl)  bte  größere  glätfje  gaB  ben 
(einbüßen  SBaffen  Beffemt  Kielraum  unb  ein  getoiffereS  ßuL 

S)a3  geregelte  gegen  fte  eröffnete  Seuer  fonnten  bie  £t;roIet 

nitf)t  lange  ertragen)  ba3  Sobeln  unb  Sautyen ,  fo  oft  fie 

einen  gtüÄttdjen  ©<J)ufi  &on  ben  Seifen  getrau  Ratten,  naljnt 

aTTmdtig  ein  Snbe.  3n  jebem  -2(ugen6Iicf  gewannen  bie  feinb* 
liefen  ©paaren  me1)r  Staunt,  ba$  Ufer  gu  Beiben  (Seiten  ja 

ße^errfc^en  unb  bie  0?ot^6rucfe  foarb  auf  folcfye  5frt  fo  fdjnett 

f;ergefie(lt,  baß  aUe  Saiern  unb  granjofen  frofy  aufat^menb 
barüBer  ge^en  fonnten. 

3>od)  eBen  aW  fle  mm  ben  fernem  SJucEjug  gefi^ert 

koa^tttett ,  ftieg  ein  noefy  furc^tBarereö  Ungetoitter  herauf. 

2öa3  SBrebe  geforstet  fyatU,  toar  in  ßrfuffung  gegangen, 

bie  Deperreid^er  in  Golfern  %tmarftf;e.  35t3  nac^>  3  n  n  i  d)  e  n , 

ganj  oBen  an  ber  3)rau  gelegen,  unb  nod)  fetter  IdngS  it;r 
ijin  fjatte  DBerftlieutenant  Srebe  von  93runnef en  au$,  toie  xf)m 

fpdter  bie  Orbre,  batirt  11.  9fyrit,  au$  3nn36ru<S  &orfd)rteB, 

^atrouiEiren  unb  fo  er!unben  laffen,  oB  £)efterreid)er  U* 
inen.  Unb  fte  toaren  fd)on  5(6enbö  am  10.  in  ©ifftan  an  ber 

JDrau  unb  erfuhren,  toaS  Bei  ©t.  Jforenjen  vorgefallen  toar. 
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£>ie  Qfoantgarbe  beS  ganjen  Äotty'8  erhielt  ba^er  ben  Sefe^I, 
mit  größter  ©le  öorjxtge^en,  gunac^fi  um  at)nli$e  23er* 

fucBe  ber93aiem  gu  tjunbern,  bann  aBer  bie  S^rolet  SMenge 

ju  unterflü|en,  i1)ren  3ftutt)  ju  BeleBen.  6Ben  als  biefe  nun 

iljre  Sfetnbe  üBer  bte  labttfdjer  5Botfy6rü<Ie  beftltren  fa^en ,  er* 

festen  ganj  unerwartet  ber  ßfierretd)tfd)e  SSortraB  au§  etwa 

70  letzten  JReitern  unb  200  5S?ann  Su^olf,  jum  £t;eit  au8 

3agem  Befietjenb ,  welche  in  23agen  transtyortirt  waren,  auf 

^m  «§6I;en  i>on  <S$aB3.  2HTe8  war  fcon  93runne!en  au$  in 

fc^arfem  SraBe  geritten  ober  gefahren.  Qxm  l)atBe  reitenbe 

^Batterie  war  nid)t  minber  t;ier  Don  Sebeutung.  (Sin  wtlbeS 
©efefcrei  erfitttte  mit  einemmale  bie  Säfte.  „®te  <Ratfer* 

liefen  lonttnen!  JDte  Äatferli^en  fommen!  Un* 

fere  Sftetter!"  flaute  e3  taufenbfacfy  im  Jftucfen  ber  reti* 
rtrenben  Äotonne.  @§  war  eine  unerwartete  <£ülfe  in  ber 

Sftofy  für  bie  fdjon  jagenben  freier  unb  ein  Scftrecfen  für 

ifyre  ̂ yeinbe,  benn  fonnten  biefen,  welche  bo$  gegen  3600 

Sftamt  jaulten ,  aufy  ni^t  gerabe  300  Dejierretdjet  fe^r  ge* 
fdWtd)  fcf;einen,  fo  wußten  fie  bodj  nid)t,  welche  Stenge 

benfeTBen  auf  bem  gufe  nachfolgte.  Unb  notf)  war  ja  in 

ben  Baterifcljen  Stanbquartieren  fcom  ©inruden  ber  Defler* 
reifer  nur  wie  t>on  einer  93  er mut^ung  bie  9tebe  gewefen. 

SDafi  ftc  erfd)einen  würben,  lief?  fid)  jum  minbefien  nid)t  fo 

fc^nell  erwarten. 

Um  fo  wibrigem  ßinbruef  raupte  nun  ber  SuBel  erregen, 

welker  alte  53erge  ring^erum  erfüllte  unb  feine  ©renjen 
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fannte.  S>U  tyxoltx  {obelten,  fc^naljtett  mit  ber  Bunge, 

pfiffen  au%  ben  Singem,  fürten,  fd)toenften  bie  £üte,  toarfen 

bie  ©etoel)re  fynf  tan%Un,  Rupften,  fielen  einanber  in  bte 

Qtrme  unb  liegen  Mb  Defierreid) ,  Mb  beffen  Äaifer  l)o$ 

Ie6en,  bafi  fie  fd)ier  toll  geworben  gu  fein  fd)ienen.  5(nbere 
warfen  ffdj  auf  bte  «Snie  unb  banttm  ©Ott  ober  nod)  häufiger 

ber  SWaria  ober  irgenb  einem  ̂ eiligen  laut  ober  leife,  tt>ie  e3 

nur  bte  Qtnbadjt  eingafc.  2Ba3  6i3  baJ)in  üon  ifynen  i>erfäumt 

roorben  toar,  ober  ntdjt  tyatti  gefdjetyen  fonnen,  tourbe  mm 

nad;gel)olt.  £>er  SuMruf  kertoanbette  jidj  in  ba3  u>i(be  ©e* 

fd)rei:  n3l\in  brauf!  auf  bie  33oarfef3!*)  <Sd)la* 

gen!  ©  d)  I  a  g  e  n ! ''  SSüt^enb ,  gteidjfam  Minb ,  ftürjte  man 
üon  ben  ©ergen  l)era6,  bem  Seinb  nadjbrdngenb,  mit  Äolfcen, 

£)refd)jTegetn  unb  toa$  jur  £anb  toar,  auf  itjn  lo^dmmemb. 

©od)  biefe  toaren  }e|$t  jidjer,  feinen  UeBergang  met)r  er* 

fingen  ju  muffen.  <Sie  sogen  Idng3  bem  rechten  (Stfacfufer 
hinauf,  ftd)  ben  SRMtn  mit  i^rem  ©efd?ü£e  unb  Leitern 

becfenb,  fo  gut  e3  nur  JDWctyltn  unb  friegerif^eö  ©jrgefuljl 

jutaffen  tooKU.  5trg  fear  aüerbingö  ber  SSerluft  getoefen 

unb  auf3  3?eue  erfragten  äffe  @d;recf  niffe ,  aU  man  6ei  bem 

öon  1797  5er  fo  Berühmten  ®orfe  <3£inge3  bie  2#ül)l6adjer 

«ftlaufe  burd)jie1)en  mußte,  too  bie  ©cenen  fid)  toieberljolten, 

treibe  Beim  9tömarfd)e  aus  Sriren  fo  fielen  ba$  ßefcen  ge* 

raufct  Imtten.    ©roß  toar  bte  ßaty  ber  lobten  unb  SSertoun* 

*)  ©criettföe  Setfei. 
L  16 
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Mm)  nid)t  toentge  ber  festem  toaren  in  bie  £anbe  ber 
Styroter  gefallen,  ein  8d)icffal,  ba3  aucfy  anbere  traf ,  toeld)e 
Jleinmuttjtg  jurucfWiefcen.  (Snblid)  öffnete  fi$  ̂ tnter  bem 
gießen  3Kaul3  bie  Slädje  ober  ba3  2Koo3  fcon  (Sterjing, 
njo  man  ju  raften  unb  mit  ben  Ijier  im  Guartier  liegenben 
«ßameraben  jld)  $u  bereinigen  hoffen  fonnte. 



XXV. 

2fnbrea3  $ofer'3  erfte  S&affentfjat  M  eterjtng*  — ■  SSegc&en-- 
Ijetten  im  UntennntlmL 

&en  mutagen  ©anbtoirtl)  unb  feine  6$aar  ließen  toir, 

als  eBen  ber  Äantyf  an  ber  23rücfe  ÜB  er  ben  €Rtett§  Bei  @t.  80= 
renjen  unb  bamit  ber  öml;eitsfam!pf  in  $t;rol  entbrannte, 

auf  ben  Sauf  fett  jtel;en,  um  fo  in  oftlic^er  9ticl)tuttg  nad) 

ber  ®ifac£  ju  l'ommen  unb  jenfeitg  berfelBen  bie  Heine  ©tabt 

©terjing  $u  gewinnen.  3n  ber  Stacht  üom  10.  jum  11. 1'am 
er  auf  ben  biefelBe  Be1)errfd)enben  Seifendosen  ber  (Sifacf  an. 

(§3  lag  in  Sterling  ber  £)Berft  &.  33drenflau  mit  einem 

toacfern  33ataiICone  leisten  guftoolf 3 ,  ba3  aBer  in  bem  ©tabt* 

lein  fid)  Bei  ben  bürgern  tttc^t  BelieBt  ju  machen  gemußt  S^Ben 

foH.  ©cl;on  t)atte  ber  ©Berft,  ba  ber  3Beg  burcfy  ©tersingen 

nacfy  SnnSBrud:  get)t,  erfahren,  toie  e3  Bei  ©t.  Sorenjen  juge- 
gangen  fei  unb  tooty  aucfy  fcom  DBerftlieutenant  Srebe  Ätntbe 

erhalten,  ttie  biefer  ftcf)  mit  tf)m  vereinen  tooffe.  (SBen  toar 

er  ba^er  fc&on  im  ̂ Begriffe,  bemfelBen  nafy  ber  £abitf(Ser23rücfe 

entgegen  ju  geljen  unb  fo  ben  Seg  ju  Bahnen,  aU  bie  <&fyaa* 
reu  ber  $affet)rer,  5llgunber  unb  $Jeraner  unb  ber  anberetu 

16* 
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ttelcfye  jW;  irrten  nod)  auf  bem  ßu^e  angefdjloffen  Ratten, 

brot;enb  auf  ben  93ercjen  ftanben.  3n  bent  (Stabilen  fte  ju 
erwarten,  festen  fym  nic^t  rdtljlicij,  ba  bie  Bürger  beffelteu 

leicht  gemeinfd)aftlict)e  <Sa$?  machen  fonnten,  ttemt  fle  herein* 
(türmten,  unb  fo  rütfte  er  mit  feinem  SatatfCon  l)inau3  auf 

bte  fykx  fld)  auSfcreitenbe  $l)ate6ene,  ba3  <3ter$inger  2Äoo$ 
genannt,  tt>o  er  einige  23ierecfe  fctlben  tief?,  an  beren  (S^i&en 

gtoei  Kanonen  ftanben.  £ofer,  nid)t  efcen  junt  Angriffe  im 

33lad)felbe  geneigt,  geftattete  am  toenigften  btefen  fcon  allen 

<&?ikn  $u  unternehmen ,  fonbern  ließ  nur  eine  ®d)aar  burd) 

tinrn  <§of;Iir>eg  von  Sßeften  J)era6  über  ©afteig  gel;en,  bie  nun 
gegen  bte  Saiern  l)erau3to6te.  2>er  £)5erft  ö.  Sdrenflau 

empfing  fte  t altfclüttg  mit  J?artdtfd)en  -  unb  glintenfeuer.  $ie 
(Bturmenben  verloren  Mb  ben  Wlutf),  mit  toetd)em  jie  l)er£eU 

gefommen  toaren.  tlmfonft  würben  fte  von  ben  9ftäbd)en  unb 

Sßeifcem  au3  Sterling  angefpornt  3  e3  mieten  ftd)  btefe  in 

if;re  Cft^t^en  unb  reichten  il)nen  erquiefenbe  ©etrdnfe  bar.  (Sin 

neuer  Qlnlauf  gegen  bte  Satern  foarb  unternommen,  als  man 

fldj  in  ber  2Jiünbung  be3  *©o^fti;ecjeö  cttvaS  erholt  l)atte.  -316er 

ber  ßntyfatjg  war  bei'fette,  ber  Erfolg  berfeffce.  £efer  faf) 
auf  einer  £6t)e,  n>ie  zeitig  fo  erhielt  toerbe,  bemt  felfefi  flcf; 

in  ben  Äantyf  ju  mifd)en,  fd)eint,  fonberfcar  genug,  nid)t 

feine  ©ad)e  getoefeu  $u  fein,  fo  zeitig  er  aud)  etfta  ben  Sob 

fd)eute.  Äaum  ü\x  einjtgeS  SM  näfym  er  j>erfSnttd)en  9(ntf)eil, 

bagegen  faß  er  öftere,  tx>ie  £ormai;r  fcerjtd)ert,  tt>dl)renb  be3 

Jjeftigjlm  ÄantyfeS,  eine  ©tunbe  toett  bavon  entfernt  Bei  ber 
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gflafdje  im  SBitt$8$aufe,  inbem  ber  {Rofenftanj  mit  ifjr  öftere 

ttecljfetn  mußte.  2Sdt)renb  btefer  ©cenen  aBer  gtict)  er  me^r 

einem  Patriarchen,  bem  <§eerftil)rer  ber  3fraetiten,  StftofeS, 

tteWjer  eBenfalfö  unb  Betenb  auf  bem  93erge  bem  «Kampfe  mit 

benOlmaleütem  jufafj,  anftaü  an  Ujrer  ©pifce  mit  bem  ©et) inerte 

breitt  ju  fctylagen,  unb  naci)  einigen  QtngaBen,  freiere  aBer  £or* 

mal;rnict)t  tfcitt  unb  »attyolbty  mit  „fotl"  Begleitet,  f>atte 
er  einen  eBen  fo  originellen  aU  gtücfiicijen  ©infatt,  ba3  feirtb* 

tidfye  Stinten*  unb  Äartdtfc^enfeuer  untoirffam  ju  machen. 

<£r  fat)  ndmtici) ,  vr>te  erjagt  tt)trb ,  einige  Belabene  Jpeuttagen 
im  $l)ate  unb  Befaßt  biefe  fo  nat)e  aU  mogfict)  in  ber  Duere 

gegen  ben  ftetnb  ̂ injuBringen.  hinter  fot^er  93rufttoet;r  lonne 

man  ftcfy  bann  flc^er  auffteffen  unb  nun  au3  ben  guttreffenben 

<&tufyn  ben  geinb  toirf  fam  Begießen )  namentlich)  bie  «fömo* 
niere  beffetBen  erlegen,  fcon  freiten  ba3  3Keijie  ju  furzten 
ttar.  ©enug ,  ber  StnfaH  f  am  il)m  ober  einem  anbern  in  ben 

©am ,  unb  tourbe  audj ,  ba  er  fo  einteucfytenb  toar  fogteict)  §ur 

2tu3fu1)rmtg  geBrad)t.  (£in  ̂ eutoagen  ttmrbe  fo  toeit  tjinge* 
fahren,  baß  iljn  bie  erften  fernblieben  Äartdtfc^en  erreichten. 

SBeiter  fragte  9?iemanb  bte  vorgenannten  £>cfyfen  ju  treiBen. 

£)a  fprang  ein  1)etbenmut1)ige6  Stfdbcfyen,  freieres  ttir  fdjott 
nannten,  JjerBei,  bie  Softer  be3  ©djneiberS  ©am  per  au£ 

ber  ©tabt.  ©icfy  auf  ben  »luden  eines  ber  ©tiere  fäjtotttgenb, 

trieB  fte  bie  Spiere  mit  5Peitfd?enfnaff  unb  ßurufen.  kugeln 

fauf ten  um  ffe  von  aller  3lrt.  Oft  fähigen  fte  in  ben  feft* 

gelabenen  Sagen,   aBer  feine  traf  fte,   Unn  auf  ber  S3*u$ 
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trug  fle  ba3  ©ilbniß  ber  ̂ eiligen  ©otteSmutter ,  itnb  fo  oft 

ein  ©cfyufi  glütfltd)  üorteigegangen  toar,  Jauchte  fle  laut  auf, 

iljr  93itbm£i  tyerau^iefyenb  unb  ben  6^ü|en  jut-ufenb :  „9?ur 
frifdj  barauf !  furztet  ©ucfy  nid)t  üor  ben  6aierifd)en  JDantyf* 

nubetn!"  28ir  feiert,  tote  fo  ein  Talisman  Vertrauen  er* 
n>ec£t,  gteid)  bem  ofcen  mitgeteilten  ©e gen,  unb  too  er  fo 

jufdUig  feine  Äraft  §u  6etodf)ren  fcf)eint,  bem  Sanati3mu8 
eine  totbernaturlid)e  ©tirfe  fcerleil)en  mufi,  au$  ber  jic^  notfj 

metjr,  tote  auö  ber  Q3aterlanb6lie6e  felfcft,  erfldren  Idfit.  £>er 

Sßagen  beS  9Wdbd)en3  fam  immer  ndl)er;  immer  fanf  einer 

ber  «Kanoniere  nadf)  bem  anbern  i>on  ben  hinter  il)m  üerfcor* 

genen  @c^ü|en.  9lo<$)  jtoei  anbere  Sagen  toaren  mit  geringerer 

©efa^r  aufjufal)ren ,  aU  bie  Äanonen  fcf)totegen.  £)ie  Surfen 
ber  $t;roter  toirften  nun  in  Stenge  unb  t^reö  ©djuffeS  toar 

jebe  ftcfyer.  $lo|ti^ ,  toie  aU  oB  altes  üeratrebet  fei ,  fallen 

fte  mit  ben  Äolfcen  ufcer  il)re  Seinbe  tjer  unb  §erfprengen  bie 

SSterecfe  berfelten,  toelcfye  feinen  ©cfyufi  metjr  ttjun  fonnen, 

an  ben  gauftfantyf  aber  mit  ben  Kolben  geführt  nicfyt  getoot)nt 

finb,  Qlller  geregelte  SGBiberftanb  toar  l)ier  unmöglich  unb 

jeber  fuc^te  nur  ba3  Sefceit  ju  retten ,  inbem  er  ba3  ©etoeljr 

Ijintoarf,  ftd)  gefangen  $u  gefcen.  £)er  Dfcerft  i\  SBdrenftau 

felfift  t)atte  fein  fceffere3  £oo3  xtnb  neun  Offiziere  mufjten  mit 

faji  400  ©emeinen  bie  ©d)madj  feilen,  ficfy  einer  folgen 

©d?aar  toitber  Sauern  auf  ©nabe  unb  ttngnabe  untertoerfen 

ju  muffen.  %Ran  Braute  fle  alle  auf  ba$  ©d;lo£  2Bolfötl)urm, 
eine  ©tunbe  ba&on  entfernt,    einer  ©aronin  &.  ©tetnfcerg 
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gehörig,  unb  jum  $l)eil  ttmrben  jfe  fcon  9ftdbcijett  unb  grauen 

baljin  geleitet,  in&em  bie  9Rdnner  t^eilS  mit  93eerbigung  bet 

lobten,  bereu  e3  mehrere  ̂ unberte  gat>,  tfyiU  mit  Sefetttgung 

ber  ttuttgen  Spuren  fcom  Äantpfe  ju  tl)un  Ratten. 
(£8  ttar  il)nen  ndmlid)  baran  gelegen,  bie  Äolonne  ber 

©aiern  unb  granjofen  unter  Srebe  unb  SSiffou  uter  beu 

ganjen  93orfaff  ju  tdufdjen,  toemt  biefe,  toaS  tu  beu  udc^ften 

«Stunben  gefeiten  tonnte,  nad)  (Sterjingen  enblidfj  einruefte. 

geinbe  foffte  jle  Jjier  nicf)t  me^r  ftnben,  felBft  roo  möglich  fcom 

Äantyfe  nichts  erfahren,  t^reu  SKarfc^  im  @egentl)eil  rufyig 

forife^eu  tonnen,  fciS  fte  lieber  tief  in  S^Iuc^ten  flecfenb, 

bie  Äugeln  ber  freier  tftifm  l)6rte.  3u  ber  ß&ene  tyiet  jle 

$u  erwarten,  todre  $t)orf)eit  getoefen. 
3u  ber  %$at  langte  j!e  am  SKorgen  nad)  fceenbigtem 

«ftantyfe  im  fjocfyften  ©rabe  erbittert  üfcer  bie  fdjrecllic^en  2ln* 
griffe  auf  bem  üterflanbenen  Wlaxffi?  fajt  auf  berfelten  ©teile 

an ,  too  if;re  trüber  bie  Sßaffen  geftreeft  unb  fo  mannen  fcer* 

loren  tyatUn.  SSon  fcetoajfneten  S^rolern  tt>ar  nicfytö  me^r  $u 

fetjen ;  fte  alle  Ratten  fi$  lieber  auf  bie  Serge  ber  (Sifad  fyn* 

auf  gebogen,  um  xf)t  nad)  bem  5l6marfd)  ba$  ©eleite  ju 

gefcen.  216er  and)  fcon  bem  SSatailton  33drenflau  jeigte  fid) 

feine  @£ur.  (§3  toar  ben  12.  Qfyril  3)iittag3,  unb  folg* 

Ii$  ni^t  ju  erraten,  tool)in  e3  marfdjtrt  fein  tonnte,  ba 

bem  Dberfien  beffelten  9?a$rid?t  fcon  bem  9Katf$e  na$ 

©tergirrg  jugefommen  fein  mufite.  3m  ©t&tdjen  fuc^te  man 

Sluffldrung  ju  erhalten.   3#an  M,  man  ffud;te,  man  brofyte, 
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man  übte  mancherlei  ©rceffe,  unb  namentlich  vt>irb  erjagt, 
bafi  einem  Slöbjimugen ,  ber  SebenSmittel  in3  SBtoouaf 

braute ,  bie  Jtniefefylen  burdjge^auen  korben  feien.  Qtftetn 

«§ofer  Jjatte  vor  bem  9lBjuge  flrengeS  StUTfdjtoeigett  gebo- 

ten, unbfotoarb,  ttie  meljrfad;  bel)au:ptet  toirb,  {eber  93er- 

fu<$ ,  rttoaö  über  bie  ̂ Beilegungen ,  ben  vermeinten  Qlbmarfc!) 
be$  ffldrenflattfäjen  SataillonS  ju  erfahren ,  vereitelt,  ffid  blieb 

nichts  übrig,  ate  nadfj  einiger  Sftaft  ben  muffeligen  3Warfd> 

nad)  bem  Srenner  hinauf  fortjufe^en  ,  tto  man ,  ba  nur  t)ier 

bie  etnjige  Straße  nad)  SnnSbrucf  führte,  bie  Äameraben  ix>oC;C 

auf  biefer  einholen  Hoffnung  t)aben  burfte.  JDod)  ledere 

fa^en  in  tf)i*em  feften  (Schlöffe,  freieres  in  n^ette  Seme  bie 
Strafe  überbaut,  bie  a3orbeimarfd?irenben,  unb  lonnten  ifyun 

fein  3üä)m  geben,  baS  ii)r  ©c^tcffal  verraten  Ijdtte.  (Sin 

SBort  nur  von  einer  ifjnen  freunblicfy  jugetfyanenen  ©eele  unb 

fte  todren  frei  getoefen!  Saft  fd?eint  folcfyeS  (Steigen  un- 

glaublich ju  fein  unb  burfte  in  ber  Xfycit  toot)l  mel)r  in  ̂ fäl- 
ligen llmftdnben  feinen  ©runb  gehabt  §aUn. 

9113  bie  Äolonne  Sörebe'S  unb  23iffon3  nid)t  lange  lieber 
auf  bem  $iarfct;e  tü&i,  fo  begann  aud)  baS  blutige  Jtantyfftnel 

aufs  Stfeue.  hinter  ii)rem  Otücfen  braute  man  bie  ©efangenen 

vom  3BoIf3t$urm  nact;  SMutyföacl),  too  bereite  6tyafleler3  33or* 
fyut  eingerußt  toar,  unb  bie  etlenben,  met)r  flüchtigen,  als  nafy 

einem  beftimmten  fünfte  siel)enben  Sru^en  dngftigte  man  ju 

gleicher  Seit,  fobalb  f?e  irgenb  eine  <Sd?lud)t  fymuf  ober  i)erab* 
Kimmen  mußten.  33efonber3  fc^retf  lid;  geftaltete  fid?  ber  Suegpafi, 
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ber  bem  Brenner  f$on  norblit^  IjtnaB  in  baS  2Öi^tf;at  bie 

Pforte  pffttet  unb  fo  nad)  bem  3nn  füf?rt.  £ier  rollten  lieber 

tüte  Bei  ber33rirener  unb  3ftul)l&a$er  Älaufe  33aume  unb  Sete* 

ftücfe  frad)enb  ̂ eraB  unb  bte  Äugeln  jtf^ten  fcon  allen  (Seiten 
IjerBei.  2ßte  atmeten  bte  ©eangfteten  bann  auf,  wenn  ftd) 

ba&  %f)al  nun  Bretter  gefialtete,  bte  uni)eitfcl;wangern  %t'U 
fen  auf  Betben  Ufern  Wetter  auSeinanber  traten,  j.  93.  Bei 

©teinacjj !  5lBer  meift  nahmen  fte  bann  l)ier  3taci)e  an  ganj 

Itnfc^ulbigen  für  ba3 ,  )va$  i^nen  ober  if)tm  Äameraben  fcor* 
l)er  Begegnet  war,  unb  fteigerten  fo  bte  £i|e,  bte  Sutf)  beS 

Bewaffneten  23offe3,  baS  nun  feinerfeit£  eBenfalB  wieberuut 

für  folc^e  ©raufamfeiten,  an  Se^rtofen  geüBt,  3ftad;e  ju  nefj* 
nten  Berechtigt  ju  fein  glauBte. 

SCßtr  soften  ̂ ter  bte  Qlrmen  jte^en  laffen.  «Sie  getyen 
t^rem  33erberBen,  oljne  e3  ju  abjnin,  unb  ber  l;6d)jlen  Sc^mac^ 

entgegen,  welche  einen  Ärieger  treffen  lann.  3n  2)eutfd)tanb 

^atte  ber  (solbat  foltf)e3  ©c^tdfal  nifyt  ju  fürchten  ge^aBt, 

benn  ̂ ter  tiefi  flcfy  ber  Sanbmann  ba3  £e|te  nehmen,  ol)ne  eine 

«ganb  ju  erfjeBen,  unb  tyat  er  e3  unb  fd)tug  er  einen  folgen 

Reiniger  unb  9tduBer  tobt,  fo  frrad)  wol)l  gar  ein  @$6^en* 

fiutjl  baS  #obeSurtl)eil  üBer  i^n  au& ,  wie  in  ber  Xfjat  gefd^a^, 

att  ein  33auer  mit  feinem  @ol)ne  1806  $wei  franjojlfc^e  3Ka* 
robeurS  na$  ber  ©^lac^t  fcon  Sena  getobtet  l)atte. 

«gofer  felßji  §atk  burc^  ben  ©ieg  auf  bem  ©terjinger 
3Koofe  ba3  in  fyn  gefegte  Vertrauen  feiner  £anb3leute  aufs 

9?eue,  wie  auf's  ©taujenbfte  gerechtfertigt,  fo  wenig  er  an§. 
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\w  wir  fatjen,  felbji  $anb  anlegte.  SWtt  felfcflgefdCftgem  3Ser* 

trauen  fragte  er  fcfyrtftlid)  Beim  Setbmarfcfyatf*  Lieutenant  fcon 

ßfyafteler  unb  bü  beffen  rechter  £anb,  ix^ormatyr  an,  ob  wotjt 

einer  wie  ber  anbere  baä  28ort  gehalten  J)abe,  toeXcf)eö  fle  ficfy 

im  anfange  be3  3al)re3  einanber  gegeben  Ratten?  Gljafieler 

antwortete  barauf  in  einer  Ijoc^trabenben  ̂ roflamation  an  ba$ 

Styroler  3M£ : 

„  33ra!oe  Sljroler !  3$  bin  fdjon  in  eurer  WitU.  kleine 

$nty£en  §aUn  Zßxixm  befe^t,  unb  id)  fieX^e  mit  bem  <%a\x\>U 

cotpg  auf  ber  £öi)e  üon  ScfyabS.  —  ®urd)  biefe  (Stellung 
ift  bie  *§au£tüerbinbung  jtr>ifc^en  £>eutfcfylanb  unb  Stauen 
bem  flüchtigen  geinbe  abgefd^nitten.  3d?  fd^icfe  äugteid)  eine 
fiarle  Sru^^abt^eitung  üon  Snfanterte  unb  «Kavallerie  unb 

@efd?ü|  gegen  ben  Brenner  tufy  ju  £ülfe.  (Sine  anbere 

Äotonne  nimmt  tfyre  0?icf>tiutg  gegen  93o|en.  galtet  eudj 
li&  bal)in  im  $efl|  ber  gegenwärtigen  Soften,  unb  becft 

mir  meine  Slanfen." 
„  $i;rofö  ̂ auptftabt  wirb  fid?  kierieid)t  fd?on  in  btefem 

5Iugenb(icf  im  33eft|  ber  fcon  Salzburg  tjerabgerücften  Äo* 

Ionnebe3  g.  3K.  £.  3eltad?id?'3  befinben,  unb  VMnfytn  öon 

Der  ̂ au^tarmee  befefct  fein/' 
„9luf  bie  allerer  jle  9?a$rid)t,  bafi  euer  9Kutl)  für  grei* 

tyeit  unb  2Saterlanb  eud)  fdjon  feit  mehreren  Sagen ,  beöor 

td?  eudj  nod;  nat)e  genug  war,  in  l)i£ige  ©efecfyte  mit  bem 

Seinb  fcerwicfett  Ijmbe,  eilte  iti)  Sag  unb  9Zad}t  ju  eurer 

*ÄIfe." 
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„  SWem  3Äarfdj  bon  ber  Orenje  Ädrnttjenä ,  fcön  Stenj 

ü&er  Sriren  l)inau3 ,  gefcfyaf)  ot;ne  9lafi  unb  otjne  Unterlaß 

in  einem  raffen  3uge.  Steine  £ru^en  f)abm  bafcei  fcetoie* 

fett,  iüte  fefyr  ffe  euern  rut)nmmrbtgen  (gifer  empfinben,  tote 

feljr  fte  verlangen,  jldj  aW  Srüber  ber  tapfern  freier 

ju  geigen." „  (Sure  (Sefangenen  ftnb  Beugen  eures  3ftuttye3 ,  fte  fol* 

len  ater  auefy  Unterpfdnber  fein  fitr  eure  perfontic^e  Sicher* 

Ijeit,  fte  foften  bafür  Mrgen,  baß  jene  ©rduel  nitf)t  toie* 
benotet  werben ,  toelcfye  bie  33a9ern  geftew  unb  fcorgejlern 

ju  SJlauU ,  Sterling  unb  ©offenfaß  öerüfiet  l)a6en." 
„£>iefe  Sage  werben  in  ber  ©efcfyic^te  SijrolS  etotg 

benftoürbig  unb  eure  bauten  ben  fpdteften  ©nfeln  etotg 

Zeitig  bleiben.  —  So  tyabt  tf)r  bie  t)ot;en  (Srtoartungen 
gerechtfertigt,  bie  ber  getiefte  ©rj^ergog  Johann  in 

ntd)  fefete ,  unb  bie  in  ben  fceitiegenben  $rof lamen  au$ge* 

fyroc^en  futb." „freier!  vertraut  mir,  fo  tote  i$)  auf  eutf)  laut  unb 

traue!  darret  mutt)ig  au% !  in  toenig£agen  ift  e8  fcott&radjt 

—  baS  große  3Ser!  ber  —  ©rlofung." 
3Küt;l6a^,  am  12.  2fyrit  1809. 

3#arqut3  fcon  6t)afteter, 

».  3»;  »: 
60  ift  moglid? ,  baß  ber  toaef  ere  Sanbtoirtl)  Bei  feiner  %t* 

frage  einen  ftitffc^fteigenben  Sab  et  im  Sinne  l)atte,  baß  er 

größere  Sc^netügfett,  leflfjaftere  £§ätigf  ett  founfdjte, 
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betm  in  allen  brei  5tffatren ,  Bei  @t.  £orenjen ,  Bei  Sabitfdj  unb 

©terjingen  I;atten  6t)afteler3  Srufcfcen,  genau  genommen,  nid)t3 

getljan,  atS  baß  bie  5fnftmft  t^rea  33ortraBe3  ben  finfenben 

9Rutt)  ber  fianbteute  Bei  ber  Sabitfcfyer  33rütfe  auf  bie  tjodjjle 

@pi|e  trieß.  3t(Tein  d^nlic^e  (Srfcfyeinungen  werben  öfter  toie* 

berfefyren.  (Sie  lagen  in  ber  geringen  3^1  ber  ̂ erBeigefu^rten 

(Streiter,  freiere,  toie  tvix  Riffen,  laum  10,000  3Kann  Betrug, 

tootton  nod)  oBenein  gegen  4000  nur  £anb  toe^r  au§  ©teilet* 

mar!  unb  flaxntfyn  rcaren.  ©ne  faumfetigere,  t1)eilna1)m* 

lofere  S'ru^e  aBer ,  aU  biefe ,  fonnte  man  ftc^  nid)t  borjlelTen. 
9)fit  ber,  Vt>elc^e  1813  $reu§en  rettete,  fyattt  jle  nur  ben  9?a* 
tuen  gemein.  £)fjne  a3oIfSgefu^I,  bem  ̂ etmat^tidjen  beerbe 

entriffen,  gequaft  fcon  ©efynfucfyt  barnacfy,  toar  fle  int  Äautyfe 

fiet3  bie  le|te,  bie  langfamfte  auf  bem  üWarfdfje  unb  bie  erfte, 

too  ba8  ßdä)m  jum  JRuctjuge  gegeBen  tturbe.  (Sin  Stegen* 

jeuge  [Gilberte  jte  mit  ßafti'3  Sorten  *)  : 
Molte  eran  forti  e  giovani;  ma  molte 

Giovin  non  piü,  ne  a  guareggiar  gagliarde, 
Onde  venian  con  teste  al  suol  rivolte, 
Meste,  restie,  di  mala  voglia  e  tarde, 
E  confusa  moltiplice  brigata 

Dir  si  potea  con  piu  ragion  che  armata! 

(iß  Barett  stet  £avfre,  inet  Suttge  babet, 
£od)  fielen  gefiel  nicfyt  beö  Krieges  ©efcfyrei. 

*)  Animali  parlanti ,  XIX,  41.  ff.    2Ba6  toix  bamaU  i)ön  ber 
86fymifd)ert  &mbtoefjr  femteit  lernten,  fttmmte  ber  (scf;i(bernng  frei. 
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(Sie  toaren  fdfott  alt  unb  gewaltig  tterbrofiett, 

Unb  be$l)alb  jum^ambfe  nur  f$le$te  ©enoffett, 
(Sie  fcfyttdjen  gar  langfam  fyinterbrein , 

<Demt  es  bünfte  x^nett  beffer,  $u  £aufe  ju  fem. 
9li$t  eine  geregelte  jftiegerf^aar, 

<sonbern  tin  großer  Knäuel  ba$  ©anje  toar. 

Stelen  bie  Surfet  be3  JWegeS  glücflicfy  für  Defierteid} 

in  £>eutf$tanb  ober  Stauen,  fo  war  £i;rot  bur$  jlcfy  fefbft 

in  ber  #auptfad)e  51t  feinem  ßkU  gelangt.  3m  ©egentfyeit 

sermoc^te  eine  fo  Heine  ßaf)l  öon  Sru^en,  faji  jur  £dlfte 

Don  fo  toenig  JEantyftuftigen  gefcilbet,  unmoglid)  ba^  Sanb  $u 

<5tit  bem  5lugen6li(fe,  tooSofe^l)  <S^ed£B ac^er  mit 
£ofer  ftdj  unterrebet  f)atkf  aU  biefer  fcon  SBien  jutücffam, 

Hoax  aufy  verfette  t^dttg  getoefen,  im  Unterinnt^ale  ©enoffen 

ju  werten. 

£  all  tragt  fcon  aufen  nnb  innen  ben  Stemmet  etneS  fet)r 

l)oljen  QlltertljumS.  3)ufterer  alte  Käufer  Silben  enge,  ttinf* 

lige  ©äffen  nnb  faum  ein  moberne£  ©etdube  ift  $u  fet;en.  3)ie 

alte  ©tabtmauer,  ftnfterje  3T;ürme,  niebrige  £l?ore  unb  ein 

tiefer  ©raten  erinnern,  fammtlidf)  ermatten,  an  bie  Serben 

alter  Seiten.  Serü^mt  finb  feine  Salinen.  2)a3  große  @e* 
taube  berfelten  ftanb  f^>on  im  14.  3al)rt;unberte ,  unb  eben  feit 

biefer  3*tt  ift  @alj  barin  gefotten  tuorben,  au&  (Steinfatj, 
ba3  5oter  Siunben  ba^on  gewonnen  toirb.  9?eun  Pfannen ,  fcon 

benen  bie  größten  36  gujj  im  JDurdjmejfer  ijahm,  liefern  tdglid) 
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über  taufenb  (Sentner  @alj.  JDufe  3taud)toolfen  lagern  über 

ber  ganzen  Stabt.  SDie  Salggruben,  toeld;e  ben  Urftoff  liefern, 

liegen  in  einem  ftnftern  Öelfengett>6lbe,  ba3  feine  ßadm  $im* 
melt;cdj>  em^or^ett }  toilbe  Bdd;e  rauften  *on  biefen  ̂ erab 

nnb  uralte  So^ren^dlber  liefern  ba$  «§oIj  in  bie  Stabt  $um 
geuer  unter  ben  Pfannen ;  300  Stufen  fteigt  man  in  biefe 

Saljlager  unb  toanbelt  nun  in  fc^ftarjen  ©dngen  jtoifcfyen 

finftern  Stauern  ju  unterirbifd;en  Seen,  bereu  Soeben  bie 

£aue  beS  Bergmannes  au3J)6l;lte.  5ld)t  unb  fcierjig  fol^er 
Seen  be$  Qldjeron  gibt  e8  l)ier,  8 in fto  er! e  genannt,  JebeS 

iüo^l  tu3  §tx>et  5lder  gelbem  groß,  ßu  if)nen  leitet  man  baö 

SÖaffer  ber  33ad;e  herein  unb  laßt  ba£  ©tetnfalj  in  ifynzn  auf* 
lofen,  vorauf  bann  bie  Soole  nad?  £all  in  t)6ljernen  9tot;ren 

geleitet  fcrirb,  baS  a\itydau$tt  ©eftein  aber  führen  Änafcen 

auf  flehten  Otoltoagen  ju  Sage  l)inau3 ,  bamit  bie  fyunberte 

üon  Bergleuten  Oiaum  ju  neuer  Soole  gewinnen.  Sßoljl  brei- 

^unbert  berfelben  ftnb  in  biefen  (Singetoeiben  ber  (Srbe  be* 
fd^dftigt,  tote  itberall  nur  baS  fdrglid;e  £eben  mit  ber  Arbeit 

getoinnenb. 

Qlber  bie  SMänner  alle  l;ier  in  ben  Safjftebereien,  in  ben 

Sinftoerfen  unb  bie,  toeldjje  baö  £olj  gum  ©ebraucfye  ber  er* 

fteren,  §um  SütSjimmem  in  bem  Berge  liefern,  finb  dn  frdf* 
tiger  9Menfd;enfd)lag,  unb  fte  alle  l)atte  @£ecfbad)er  mit  bem 

Stad;el  feiner  Sorte  erregt,  unb  eö  beburfte  nur  eineö  SinfeS, 

fle  in  Belegung  ju  fe^en.  Unruhig  darrte  er,  baß  £ofer 

folgen  geben  feilte.  (Snblid)  fam  bie  geljeimnißüoKe  Betraft: 



255 

„es  tji  3*W"  Unb  bet  Qttttl  toanberte  fetter,  bte  anbew 
Seiten  toanberten  fetter ,  aBer  au$  (S^ecf  Bacher  roanberte 

juerfi  na<$)  SnngBrud,  ju  feiert,  tt>elc^er  ©eftalt  bort  bte 

£rujtyen  auf  bte  ju  ertoartenben  2)inge  Bereit  fein  mochten, 

oljne  baß  e3  tl)m  gelang ,  baüon  fciel  $u  erfahren.  Keffer  ge* 

lang  e8  tf)m  in  £att,  too  um  große  9ttenge  fcaiertfd;er  3Ku* 
nttion  lag,  bie  Quantität  biefer  mit  fcfynetlem  UeBerBlicfe 

auSjutunbfdjaften.  3)er<§of,  too  fle  jtdj  Befanb,  toar  fcon 
@$ilbtoad)en  in  bo^etter  3a%  aBer  ftud)  fcon  einem  Bretter* 

nerfdjtage  umgeBen.  S)ie  erfiern  ließen  9?iemanben  ju  biefem 

fyn;  ©pecfBad^er  aBer  (leUte  fid^  trunfen  unb  taumelte  fo  unter 

biefem  (Steine  bem  93erfd;fage  51t,  $Teitf;fam  ein  DfaturBebürf* 

niß  ju  Beliebigen.  2)ie  2Bad)en  ließen  tyn  gar  groB  mit  2Bor* 
ten  unb  ©toßen  an,  el;e  fle  aBer  fyn  entfernt  I;atten,  tt>ar  fein 
ßtoecf  erreicht  korben. 

@o  tüurbe  am  10.  5fyril  Bereit!  tton  il)m  allen  Steunben 

ba$  Ie|te  ©ignat  gegeBen,  fld)  ju  fammeln  unb  loSjufcljIagen. 

£>ie  ̂ öaiern  felBft  fcfyienen  am  tter^angniß^otten  11.  %pri(  aBer 
ba$  ©c^icffal  ̂ erauSjuforbern. 





I. 
(gmnafjme  Mit  %aU  unb  3nn§6ru<f  ♦ 

3>n  QtramS,  tttffen  toir,  f)att?  e3  vor  einiger  3rft  *taw 

Keinen  Sßiberjlanb  gegeBen,  aW  man  (SonfcrtytionSfäijige  ̂ atte 

au^eßen  toolten.  ®ie  ©enteilte  feilte  beö^alft  eine  ©elbftrafe 

jaulen,  unb  ba  bieS  nitfjt  gefeiten  toar,  rücfte  ein  JEommanbo 

(Solbaten  gerabe  am  11.  5tpttt  ein,  f?e  einjutreiBen.  3e£t  tot* 
berfe|ten  jfdj  bie  dauern  Ie61)after,  unb  fd;nett  famen  il)nen 

bie  von  jtoet  anbern  ©opfern  5x1t  £ütfe ,  fo  baf  bie  Sotbaten 

lieber  aBgte^en  mufiten,  t^nen  bie  fcf)retftici)fte  a3ergettung 

b?ot;enb.  Sie  foulten  nid)t ,  toa3  Bereits  ienfeitS  be8  ©rennet 

in  benfetBen  (Stunden  gefcfyat) ! 
Untoeit  «galt  f&fyxt  bie  SJritäe  von  S3olber3  üBer  ben 

3nn,  freiere  fcon  biefem  Sage  an  eine  toidjttge  Stoffe  meljr  aB 

einmal  fyieten  follte.  (Sin  Heiner  ̂ ßtquet  93aiem  $telt  biefelBe 

Befe^t  unb  augenBlicflidfj  rcurbe  e$  —  ber  5fufftanb  toar  ein* 

mal  im  ©ange !  —  angegriffen,  umjingelt,  genötigt  bie  2Öaf* 
fen  ju  ftrecfen.  ©n  anberer  Solbatentru^  eilte  in  ba3  Ijier 

Beftnblidje  Jtlofter,  verrammelte  e3  unb  eröffnete  ein  IeBt)afte3 

geuer  auf  bie  I;eranftromenben  dauern.  £>a  riet!)  ©pecfBacfterS 
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Huger  Sinn,  einen  bicfen,  fyofyen  S3aumftamm  mn%\if)autn,  fyn 

in  ©klingen  ju  faffen  unb  fo  gegen  ba0  verriegelte  $f)or  tx>te 

einen  SJtauertrec^er  ju  fc^toingen,  6U  biefeS  ber  ©etoatt  toeicf)e. 

5Der  ©afttoirtl)  9tngerer  folgte  folgern  0tatl)e;  in  jtoet 

©tunben  ettoa  toar  baS  £l)or  offen,  benn  fec£;3  unb  vierjig 

frdftige  XtyxoUx  festen  ben  Saumftamm  in  Setoegung ,  todi)* 

renb  auf  ber  gan§  entgegengefe^ten  ©eite  mancher  ©c^ufi  fiel, 

ber  bie  2lufmer!fam!eit  ber  Saiem  feilte.  3)ie  ©otbaten  er* 

gafcen  fxä)  nun,  jum£l)eit  aud)  von  ben  Monden  Ijter  felfcfi  6e* 
rebet,  bie  audj  bte  £anbleute  ermahnten,  nid;t  burd)  ungeBiKjr* 

l'id^e  SSefyanblung  ii)rer  ©efangenen  ben  ©leg  ju  enttoürbigen. 
®odj  ©pecffcadjerS  unruhiger  ©eift  f)aite  nid)t  J)ier  rafien 

fonnen,  Bio  bie  @innat)me  erfolgt  toar.  &on  einem  getreuen 

Jfne^te  begleitet,  ®eorg3o^^et,  eilte  er  von  glecfen  ju 

glecfen  am  regten  Snnufer,  tote  am  linfen.  3(m  erfteren 

aier  ließ  er  5l6enb3  IdngS  ben  Sergen  an  ber  £anbftrafie 

I;inauf,  nad)  3nngBrud  fcefonber3,  vom  Subenfteine  an  tinz 

grofie  äftenge  £ftot1)feuer  anjünben,  mit  bereu  Untergattung 

jtd)  bie  treuen  grauen  unb  3Jidbd)en  tefcfydftigten.  9luf  einem 

platten  Sa^rjeuge  ben  3mt  6efd?iffenb,  Ijutte  er  bie  SRamtfdjaft 
in  ben  Dörfern  l)ier  aufgerufen  ober  jle  burd)  Qlfcgefanbte  mU 

UtUn  laffen,  ftd)  in  51* am 3  einjuftnben,  too  ün  tounbertl)d* 
iigeS  2Harien6ilb  ©egenftanb  gläubiger  5fn6etung  toar, 

ba3  BefonberS  1797  in  ben  3tuf  gekommen  toar,  viel  jur  516* 

toenbung  berÄriegSnotf)  Beigetragen  ju  I;a'6ett. 
Snbeffen  ber  Fimmel  Wutrotl)  von  ben  feuern  am  regten 



Snnufer  txtyUt  toar ,  bte  5U  J)  u  n  b  e  r  t  e  n  empor  auf  ben  ©er*' 
gen  fliegen,  fätiäjm  ftdj  auf  ber  entgegengefe^ten  Seite  be3 

$Iuffe3  ©£ecE6act;er  unb  feine  ©etreuen  gegen  bie  ifjnen  fo 

tootpefannte  alte  ©tabt  $att.  ©äfjon  graute  bie  3Korgenr6tt)e. 

Stffe  orbneten  jld)  fc^toeigenb  jum  ©türme.  3San  lautete  in 

ber  naf)en  ©tabtfirdje  ba3  5foe  Ataxia,  ba§  ßäfyn  fxetr  bie 
3Öad;en  jum  Öeffnen  ber  £l)ore,  unb  arglos,  toie  getooljnlid?, 

t^at  jtdj  au§  bieSmal  j.ebe3  auf,  mit  5tu3na1)me  be3  naci)  ber 

£ebrol)ten  93rücfe  fü^renben.  016er  im  Sütgenfctide  Brauen  bie 

Sanbleute  herein,  tote  fte  nun  ftdj  gegen  bie  einjelnen  £l)ore 

gefdfyaart  Ratten.  Sei  iebem  berfelCen  fcetodltigten  ffe  bte  üBer* 
tafelte  Sadjmamtfdjaft,  meift  20  Äopfe  ftarf  5  bie  *>iel  ftdrfere 

am  23rücfenrt)ore ,  70  Jtopfe  jd^Ienb,  tourbe  eBen  fo  plo&tid) 

im  9tü(Jen  angegriffen.  3)ie  SunbeSgenoffen  in  ber  ©tabt, 

too  ©!pecf Bacher  jeben  SBmfel  fannte,  Ratten  fdjon  langft  Jebe3 

Ciuartier  kerratfyen,  too  m  JDfjtjier  lag.  (§i)e  einer  berfelBen 
ba3  SSett  üerlaffen  unb  einen  93efel;l  geten  fonnte,  fallen  fie 

fid)  mit  ityren  Pannen  äffen  in  ben  Rauben  ber  Sauern. 

Äaum  einige  ©cfyüffe  toaren  getoec^felt  toorben,  fauut  ein 

9Serfud)  jur  Se^r  toar  fcon  jenem  ober  biefem  ©olbaten  ge* 

ntac^t  toorben,  tooburdf)  jtoei  £i;roler  ba3  £e6en  verloren. 

2(6er  an  ©etoef;ren  unb  ̂ Munition  tourbe  Jjier  eine  ̂ errlid)e 

2ßmt?  gemalt.  2)ie  erfte  unb  dltejle  ©tabt  £tyrol3  toar  Be* 

freit.  3)er  ©afitoirtt)  3gna|  Sofe^t)  ©trauB  üßernatjm  erji 

bie  33etoact)ung,  bann  ben  $ran§£ort  ber  ©efangenen,  tfjrer 

400  an  ber  3*%  Sie  tourben  üBer  Sofer  unb  9Jeic^en^aU  nad? 
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©atjturg  ben  £>efierret  eifern  bafettft  jugefanbt,  inbem  jum 

Sljeit  nur  SÖeiBer,  tote  Bei  ben  ©efangenm  fcon  ©terjtng  ge* 

fd)a$,  i1)re  Spotte  tilbeten,  ein  Umftanb,  freierer  bte  (Srfcit* 
terung  ber  Satern  aufierorbentlicfy  mehrte,  benn  fle  nahmen 

e$  für  aBjW)tli$e8efc^im:pfung,  todl)renb  e3  bod?  nid)t3  aW 

gotge  be§  immer  toeiter  unb  toeiter  um  jlcjj  greifenben  JtviegS* 
feuert  toar. 

@o  freunblid)  *)atte  alfo  biefeä  am  12.  aud)  ̂ ier  geleuchtet. 

3ebo$  ba3  ©lansenbjte,  faum  3)en!Bare  foHte  nocfy  in  foenig 

©tunben  gef^e^en.  ®ie  jal)treid)en  ̂ Dörfer  um  SnnSfcrud 

^erum  Ratten  ben  11.  3tyrtl  efienfaffö  nic^t  gefeiert  ,  fonbern 

fld)  Bewaffnet,  toie  jeber  fomtte,  auf  ityren  £61)en  gefammelt 

unb  Don  ̂ ter  aus  alle  Baierifcfyen  *ßiquetö  nadj  ber  Stabt 
getrieben,  foo  ber  ©eneral  Äinfel  unb  £)6erft  5Dtttfurt  mit 

SButl)  unb  23erad?tung  jugteid)  gegen  ba3  fcerdd;tUdje  £duf(ein 

SKaafiregeln  ju  nehmen  entfdjfoffen  tuaren. 
9hn  12.  Qfyrit  friU;  toax  3nn8fcrucf$  Umgegenb  fdjon  ber 

<S$au^Iai3  eineS  IeW;aften  Äam^feS  ber  SMenge  gegen  eine 

geringe,  ater  tootylfcetoaffnete  unb  burd)  SHScipttn  unb  ©e* 
toofmtjeit  ftarle  ßafjl.  ®ie  fcortt)eitt)afteften  Soften  toaren  fcon 

ben  fcaierifd)en  Sru^en  Befejjt;  bie  jtoei  Srütfen  üter  ben 

3mt  tourben  fcon  ii)ren  Kanonen  fcefd;ü^t ,  treibe  jebem  ftd) 

0JaI;enben  ben  5ob  breiten.  5Die  $!)roler  fcfytodrmten  ju  tau* 

fenben  üBerafC  t;erum,  mit  ©äffen  jeber  Qtrt  i>erfe^)en.  Einem 
Raufen  gelang  e3 ,  ftd)  ber  einen  Srücfe  unb  einer  SJorftabt  ju 

fcemdd;tigen,  au£  bereu  Käufern  fie  nun  auf  bieSaiew  fdjoffen, 
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ttelc^e  bte  jtoette  23rü<fe  Befe£t  gelten,  $erau6forbernb  rte* 

fett  fie  tt)nett  %  Soarfed:!  SSoarfecf!  gu,  als  sollten 

fle  ©d)h>efoe  ober  Serfel  511m  treffen  lodert.  SSqU  Sngrimm 
Brannten  bte  Kanoniere  tljre  ©efcfyüjse  gegen  bte  Spötter  lo3, 

toelcfye  ftfmetf  in  bte  Raufet  hinein  [prangen ,  bie  J?anonett=* 

fugetn  auf  ber  Strafe  ber  Sauge  nac^  ̂ inroden  unb  Sücodjet* 
fprünge  machen  liefen,  vorauf  fte  bann  baS  Bo^afte  Spiel,  mit 

Sobeltt,  gftotytocfen  unb  einer  jtcfyer  treffenben  Jtugel  auS  ifyrett 

Stu^ett  gemtfdjt,  aufö  9?eue  Begannen. 

SBd^renb  fo  bie  Saiern  ftcfy  üertl;eibigten  unb  Ine  £i;roler 

nid)t  toefentlicfye  gortfdjrüte  matten ,  f am SpedBadfyer  sjon 

tgaH  mit  ben  deinen  att,  unb  fd^att  nic^t  toenig,  aU  er  folgen 

ßuftanb  fal).  Seinen  <%ut  fcfyftenfenb  unb  mit  lauter  Stimme 
tufenb:  „93Uat  Äaifer  Srranj!  lieber  mit  ben 

Baier  ifd)ettSd) — \"  Braute  er  ein  neues  allgemeines  Seien 
tyerüor.  ̂ aufenbfad).  tonte  ber  fcfymufeige  Steint  aus  ben  Äel)* 
len  ber  Brüftenben  üKenge.  SpecfBacfyer  ftettte  fiel) ,  nicfyt  ftüe 

£ofer  Bei  Sterling  auf  bem  gelfett  BteiBettb,  att  bie  Spi|e 

berfelBett.  3)aS  ©eroefjr  ttarb  loerfe^rt  genommen;  toie  rafettb 

ftürjte  alfeS  ber  jtoetten  SmtBrucf  e  ju ;  bie  Äauottiere  ttmrben 

jum  $i)eil  in  ben  3ntt  gef^leubert ,  et)e  fle  lostrennen  t otm* 
tett,  bie  meiften  bagegett  mit  bett  JtotBeit  ttiebergefd)mettert. 

QtuS  SttttSBrucf  aBer  toarett  bie  Sünglittge  l)erBeigceitt,  tt>etcl)e 

ber  matl)ematifcl)en  £el)rftuttbe  lattge  gettug  Beigeiuofyttt  Rattert, 

um  einen  SSegriff  fcom  @efc^üi3  ju  l)aBeu.  Sie  breiten  bie  Äa* 
ttonen  um  unb  rateten  fte  mit  $otffu§n$eit  gegen  bie  Katern, 
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toeldje  au$  ber  ©tabt  felBft  in  gebrannter  Kolonne  Ijeransogen, 

bem  ©aufrffipiele  ün  ßnbe  ju  machen,  inbem  fte  titer  bie 

Srücfe  ju  geljen  unb  ienfeitS  berfelBen  bte  9te6e(Ten  5U  paaren 

ju  treuen  vermeinten.  Statt  beffen  !amen  itjnen  nun  bie  Äu* 
getn  au3  ben  eignen  Kanonen  entgegen,  unb  von  U)nen  gefdfyü^t 

brdngten  Jefet  bie  Sauern  vorwärts,  ©in  fc^recfli^er  gaufi* 
f  am^f  entftanb  5  um  9  IXfyx  beä  2Äorgen$  toaren  bie  Sanbleute 

fcfyon  in  bie  ©tabt  felfcft  hereingekommen }  atfeS,  toa§  von 

Baierifc^en  Stufen  jur  £anb  toar,  leiftete  ta^fem  2Biber* 
ftanb.  5tBer  von  vielen  Käufern  aus,  mochten  e3  bie  Sürger 

felBft,  ober,  voa^  voa^rfctjeinttc^etr  i\i,  Jjinein  eitenbe  S^roter 

@d)ü£en  t^un,  von  bm  $t)ürmen  fyeraB,  ft>ütl)ete  unter  ben 

Saiern  ün  fo  morberifd)e3  ©etoet)rfeuer,  bafi  ber  ©eneral 

Ätnfel,  an  foW)e  ©cenen  nie  getoofynt,  alle  Raffung  ver* 

lor  unb  bie  Stufen  oi)ne  Sefefyle  ließ.  Siele  berfelBen  ver* 
gaßen  nun  ebenfalls  bie  friegSgetootynte  ßndjt  unb  erfct}0£ften 

ftd;  enttoeber  in  nu|Ioö  toütt)enben  Eingriffen  ober  ergaben  jidj 

Bi3  sunt  $obe  entmutigt  unb  erfd/tafft.  2)ie  S'ru^^n  in  ber 
Äaferne  Ratten  Bereits  eBenfalfö  folcfyeS  ©efcfyitf  get)aBt,  ba 

bie  Sauern  ju  fdjneK  bafyin  famen,  aU  baß  man  ftd)  gegen  fte 

tjdtte  in  Sertl)etbigung^uj}anb  fe£en  fonnen.  (Sine  ftarfe  OleU 

terfc^aar  Ijatte  gleid)  vom  anfange  an  bem  fdjretfttcfyen  Jtam!pfe 

burd)  Ginl;auen  eine  anbere  2Öenbung  ju  geBen  verfugt ,  aBer 

bie  £i;roter  verBargen  fEd;  $u  fcfyneft  in  ben  Käufern  unb  er- 
legten eBen  von  ba  au$  9ioß  unb  3Kamt. 

Unb  um  bie  Sewict;tung  ber  Satern  !)ier  ju  voITenben, 
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rücfte  gerabe  in  biefem  5tugenBlicfe  ber  itnS  Befannte  SKaJot 
Seimet:  mit  mehreren  «Romfcagnien  £anbfMrmem  au%  beut 

£)6erinnt1)ale  ein.  (Sa  festen ,  aU  fyatttn  fte  ftd)  mit  ben 

trübem  beö  untern  l)ier  ein  Otenbejüou^  ju  geBen  sjerfprodjen 

geljaBt,  uub  bod)  war  an  eine  23eraBrebuug  giertet  niäfyt  ge* 
bad;t  korben.  6$  War  nur  baS  allgemeine  ©rftadjen  be3 

23olf3geifte0.  (BUn  fo  Wenig  War  ein  eigentlicher  5ßtan  fei 

beut  Kampfe  fjier  fcortoattenb.  Seber  fcfylugju,  me1)r  tote  e3 

iJ)m  ber  5lugenBlid  rdi^lid)  ju  machen  festen  unb  ber  fdjarfe 

SlicE  lehrte.  3)er  ©eneral  b.  Äinfel  backte  je|t  an  eine  Äcuu* 
tulation,  um  fld)  unb  bie  9Iefte  feinet  ötegtmentS  ju  ermatten, 

atfein  JDtttfurt,  ber  JDfievfie,  wottte  lieBer  jlerBen,  als  j!d) 

„an  bie  SBauerf  anaiffe"  ergeBen ,  bieer„imgan5en£anbe 
mit  feinem  Stegimente  unb  ein  $aar  ($:§fabron$  im  S^urn  ju 

galten"  fiel)  fcermeffen  Ijatte.  ßr  ̂ aranguirte,  wütl)enber  wie 
je ,  bie  Sotbaten ,  fammelte  bie  ta^ferften  um  jidj  tyerum  unb 

fdntyfte  gleid)  einem  Sa^nftnnigen  gegen  bie  fld)  brdngenbe 

3)?enge.  3)a  trafen  bie  Äugeln  jtoeier  ©d;ü|en  U)n  in  ben 

SeiB.  Gr  fanf  fcom  Cßferbe.  ®d)nett  er^oB  er  jtd)  nod;  einmal ; 

3orn  unb  @d;aam  Beffegte  ben  ©<J)mer$,  ju  gufi  brang  er  in 

einen  fflauewtru^  hinein,  mit  bem  ©diel  jfdj  nad)  Beiben 

Seiten  9taum  fdjaffenb.  (Sine  britte  Äugel  burcpot)rt  bie 

53 ruft  be3  Sa^fern;  er  fiurjt  wieberum  ju  23oben ;  ba3  331ut 

quillt  aus  bem  SJKunbe,  ber  23ruft,  bem  ItnterteiBe.  2)ie  Sanb* 

leute  Wolfen  tfjn  auff)eBen.  Sßieberum  rafft  er  ftd)  auf,  unb 

glitte,  93erwünfct;ungen  entftromen  i$m,  inbem  er  auti)  bie3* 
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mal  bie  <5?inm  gegen  ben  ©(ntal^of  fü^rt ,  au3  freierem  eine 
Stenge  Sauern  ein  fd;recf(id?e3  Seuer  unterhalt.  Sag  fein 

Seifpiel  angefaßt  ijatte,  traten  aud?  mehrere  anbete  £)6er* 

offijiere ;  fie  alle  trollten  IteBer  aK  Jtrieger  fterten ,  ftatt  von 
ben  dauern  in  ber  ©efangenfcfyaft  v  e  r  I)  6  ̂  n  t  werben.  916er 

JDittfurtö  Stunbe  toar  gefommen.  (Sine  vierte  Äuget  traf  if)n 

nod)  am  «ffiopfe;  fceftnnung3lo$  fanf  er  nieber  unb  tt>arb  naef) 

ber  «öaityttoad)*  getraut 

(Sein  entmuttjigenbeS  ©efd)i(f ,  ber  £ob  fo  Steter  tuadern 

anbern  Offeriere,  bereit  ̂ ter  an  einer  einigen  Stra$ene<fe 

verbluteten ,  vollenbete  ben  Sieg  ber  $t;roler.  S)a3  ttod) 

fam^fenbe  Sfußvolf  fhredte  bie  Sßaffen,  £)ie  Reiterei  allein 

machte  einen  93erfudf),  ftdj  burd?  bie  $lud)t  ju  retten  xmb 

fyrengte  mit  verlangtem  3u$d  «6er  bie  Snnfcrüde.  Qttfein 

bie  SBenigften  lamen  ü6er  bie  $romenaben  ber  (Stabt  l)inau3, 

beim  iifcerad  ftarrten  fymn  bie  mannigfa^en  SÖaffen  be$ 

£anbfiurm3  entgegen,  (Sinigen  gelang  e3 ,  Bio  £a(l  5U  fom* 
men,  too  afrer  Siofi  unt>  SWann  fo  ermubet  toaren,  ba#  fte  ftd) 

.^ier  an  jeben  ergaben,  ber  fte  anfielt.  Setfcft  junge  $htrfd)e, 

mit  Stoden  Bewaffnet,  fotfen  ©njelne  jum  Qtf ftfeert  genötigt 

haften,  inbem  fte  bie  «öülfe  ber  33ejtegten  in  Qlnfprudf)  nahmen, 

ba§  fo  gewonnene  Cßferb  ju  fceftetgen.  Uefcerljaupt  t)atte  b^ 

fcX;recElic^e  Sdaufyiet  einen  großen  31)eil  berfetien  fdjmt  vo£* 

Ijer  ganj  verwirrt  gemacht,  fo  bap  fte  fyornftreid}3  aufs  Sera* 
tl;eit>ol?t  ifin  unb^er  fprengten,  ober  unauft;6rlid)  $ur  2(tta!e 

tliefen ,  oT;ne  ftd)  von  ber  Stelle  ju  rühren. 
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IL 

StegeStmnferi&ett«.  —  23oIf3fcenett* 

9todj  Ijatte  ber  ©aiger  nid)t  bie  elfte  <Stunbe  fcerfünbet, 

als  Dom  Seinbe  leine  ©^ur  mel)r  ütrig  foar.  S0  toar  ein 

SBerf  gefdjeljen,  too&on  bie  ©efdjtdjte  frmm  nod^  ein  jtvette^ 

Q3eifpiel  51t  erjagen  roü£te.  5t6er  ber  SuBel  fannte  nun  aud) 

feine  ©renjen  meljr.  @o  inet  ©efangene,  Steuer  unb  Snfan* 
terifien,  ©emeine  unb  Offnere!  23ier  Äanonen,  bie  liefet 

5ßut!oertt>agen,  baS  ganje  ©e^d<f ,  bie  jcri) treiben  Sßaffen,  bie 

trefffttfj  aufgeführten  Cftoffe ,  erft  in  «öaff,  bann  l)ier,  in  fo 

wenigen  ©tunben,  mit  fo  geringem  33erlufte  an  Äantyfge* 
noffen  erbeutet:  e3  friert  unglauWid) !  $>ie  Sreube  machte  ffcfy 

auf  originelle  5trt  geltenb.  20,000  dauern,  benn  fo  luel  foften 

Ijier  fcetfantfnen  getoefen  fein,  gelten  einen  JuMnben  ©inmarfd) 

mit  pfeifen,  ©eigen,  3KauItrommeIn  unb  eifemen  £o£fbedetn 

>angejihnmt,  bafi  bie  £%en  {ebeS  £6rer§  gepeinigt  txmrben, 

iefortberS  ba  nun  iebe  Äetyle  nod)  jjftflf  unb  fang  ober  pöbelte. 

9(n  ©rceffen/feWte  e§  ntdjt.  (§3  todre  ein  SShmber  getoefen, 

mnn  e3  ofyne  folc^e  abgegangen  todre,   benn  bie  Siegel 
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trunfent)eit  i(i  fo  l)eftig,  tote  bie  fcom  Seht,  unb  ketteltet 

tootjlnod)  ju  anbew  Singen ,  als  biefe.  Unb  bann  giBt  e8 

unter  feiger  tollen,  großen,  tne^r  fcon  bunfeln  Sbeen  als  öont 

(gljrgefül)!  geleiteten  3ttaffe  bod)  gar  $u  lotete  r  bte  fcon  bem 
«ftantyfe  aud)  ein  reelles  ltnter^fanb  l)abtn  Wolfen.  „6tne 

flehte  a3ranbfc^a|ung  f;ätten  totr  footyl  üerbient,"  fagte  ein 
Sauer  ftdj  entfcfyufbigenb  junt  *ßater  Senifci,  ber  e3  i^m  toer* 
nne§ ,  baß  er  einen  3  u  b  e  n  ̂ ptunberte.  ,,  2Bo  foHen  toir  alfo 

nehmen,  fcon  ben  Suben  ober  *>on  ben  ßfyrtjien?" 

£)ie  3tnttoort  auf  biefe  örage  toar  fcon  einem  fanatifd)en 

Sijroter  leidjt  ju  geten.  (Sine  jübifdje  reiche  Samilie  toarb 

Don  Ujrem  2Birtf;e,  einem  tool)tttotfenben  9ted)tSgeteJ)rten,  ge* 

rettet,  inbem  biefer  im  fd)6nften  ßintmer  berfet&en  einen  Hei* 
nen  £ifd?  fcfynelt  toeiß  fcebeefte,  mit  einem  «Srujiftr  fetymudte 

unb  fi$  mit  ber  Samitie,  atö  W  ̂ Bauern  ̂ ereinbrangen, 

fc^eintar  um  ju  Uten,  baran  gefegt  fwtte.  <Sotd)e3  tyattm 
bie  $o£enben  nid)t  erwartet;  autf;  fie  jogen  nun  üterrafd?t 

f^ueK  bie  £üte ,  fcfylugen  ein  $aar  Äreuje  unb  entfernten  ftdj. 

Eigentliche  SkrBareien  gegen  ©efangene  unb  ©gentium  fc()ei* 

nen  rtidjt  yorgetommen  $u  fein ;  bo$  muffen  einjelne  Scenen 

l)ier  tote  anbertoartö  ftattgefunben  i)aUnf  toeW;e  Grnfi  gegen 

Erneuerung  berfetten  entyfa^ten ,  benn  ̂ orma^r  erließ  fd)on 

am  13.  5tprif  einen  5tufruf  in  folgern  (Sinne: 

„fiebere,  eurer  OWtgion  unb  eurem  33aterlanbe  getreue 

$l;roter,  beren  ̂ au^tmann  ju  fein  mein  ©totj,  unb  ju 
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beten  Befreiung  ctuS  ber  fdjm5$fid)m  Jfctedjtfdjoft  mtttoir&n 

ju  bürfen,  ba8  ̂ ocfyjle  ©lud  meinet  Meng  tfl!" 
„  3a,  fyx  *)aBt  eu$  ber  $reil)eit  toürbig  gemacht,  nnb  ber 

Begtücfenben  93erfaffung ,  toeWje  fo  lange  aufregt  ftanb ,  als 

£i)roI  ofierreic^ifd?  tt>ar,  unb  bie  jertrummert  unb  fcerftottet 

werben,  feit  unfer  geltefiter  Äatfer  granj  nid)t  tne^r  ben  tnilben 

^cepter  auSftredt  üBer  ba3  feinem  ̂ erjen  fo  tljeure  £t;rot." 

„  3?igt  wfy  biefer  Srett)eit  aufy  nodf)  ferner  unb  in  5Wem 

würbig.  31)r  feib  itin  jügeKofer  Raufen ,  fonbern  ein  l)err- 
lieber  herein  Bieberer  Scanner,  bte  feft  entfd)Ioffen  finb,  frei 

ju  teBen  ober  umjufommen." 
„  2Öe1)rIofe  nttf^anbeln  ifi  fd;dnbltc^.  Äem  ̂ roTer  foitb 

ftcl)  btefen  93ortourf  $u  ©Bulben  fommen  laffen.  Seifet  bie 

9luff)e£ungen  berer  jurücf,  ttetd)e,  n>etl  fte  felBft  nichts  ju 
verlieren  traten,  ben  Beamten  ober  ben  frieblld)en  Bürger 

fredj  Beunruhigen  unb  baburdf)  ben  erften  Saamen  augftreuen 

jur  Itneinigfeit  unb  Sfol^txaäjt,  bie  unfer  23er- 

ber  Ben  fein  toürbe." 

,,3d)  l)aBe  bie  %f)aten  ber  23ater,  unfere 

greiljeiten  unb  0ted)te,  iä)  I;aBe  bie  ©efc^ic^te 

be3  treuem  33aterlanbe3  gefdßrieBen.  3d?  iv'iil 
mir  auti)  einen  5pia£  in  berfelBen  serbienen! — 
516er  oljne  Drbnung ,  ofjne  rul;ige  Raffung,  ol;ne  ©e^orfam 

gebeizt  nidjtS.  3$  Befehle  eud)  ru^ig  ju  fein  im  Warnen  beö 

ÄaifetS,  ber  bie  SSerrdt^er  fcfyon  ju  Beftrafen  Riffen  toirb; 



16 

ttn  $lamm  unferS  innig  getieften  ©rj^erjog  So- 

l)ann,  im  tarnen  Gräfte ler'3,  „be0  Cftitterö  o^ne  Buxfyt 

unb  £abel"  ber  oftetreicfyifcften  5lrmee,  —  eure$  tu^m^ür* 
bigen  ©rtettetS.  S)en  etften  0Juf?eftotet  6et)anble  idfy  aö  Seinb 

be3  33atetlanbe§.  2lffeJ?tdfte  geboten  ju  feinet  23ettf)eibigung." 
Stiren,  am  13.  5fytii  1809. 

©et  Sntenbant  6t.  üKaJeftat  be3  JfaifetS  unb  JtonigS 

3ofe!p^  Steil)  et  t  ö.  ̂ otmatyt. 

9{u$  l)iet  fehlte  e3  ni$t  an  ©cenen,  it>o  bie  menfd)Ti$en 

©efüt)Ie  ifjt  9iedf?t  fetfcji  untet  tot)em  Qteußetn  Behaupteten. 

SKantfje  fptelten  ben  Zßaxlaxtn ,  um  fo  Beffer  Reifen  ju  f  onnen. 
@o  faß  eten  bte  ©attin  eines  getesteten  5aietifd)en  Offiziers 

mit  intern  Ambe  auf  bem  ©cfyooße  toeinenb  \\n  %imnsx ,  aU 

ein  gilbet  Raufen  ̂ eteinbtang.  Einer  bafcon  afcer  fdjaffte  iljn 

l)inau8 )  man  ließ  fie  allein.  (Ex  tarn  Balb  lieber  unb  fagte 

mit  ffie^mut^ :  „baß  er  nur  HjX  Äinb  retten  f onne ,  nic^t  fie 

felbjlt ;  fie  möge  e3  it)m  geBen. "  ©kn  benfe  fttf)  ben  Jtantyf 
einer  Sftutter;  enblitf)  riß  et  e3  if)x  toeg  unb  fcerfprad)  Balb 

lieber  ju  kommen.  SSM  33auer!leibern  tterfet)en ,  lehrte  er  in 

ber  %f)at  nac^  furjer  ßtit  jurücf ,  vermummte  bie  Unglüc£lirf;e 

unb  Braute  fie  gtöältd)  au3  bem  $aufe *). 
&in  Junget  S^roler  Brachte  einen  gefangenen  fran$ojlfcf)en 

Offtjier  ins  SittJ)3l)au3,  too  bie  2(Btieferung  bet  ©efangenen 

gefdjal),  unb  aU  ber  Dffijier,  toeldjer  feljr  fdjfoadj  unb  er* 

*)  Söeofca^t.  au$  i em  Kriege  1809.  2Bef mar  :c.  I.  8.45. 
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fcfyopft  festen ,  einige  Soffel  <3u^e  genoffen  Ijatic ,  bie  il;m  ein 
bafelBft  Befinblic^er  93eamter  auftragen  ließ,  fcat  er  ledern, 

ber.  ettt>a3  frangofifd^  fyrad),  bem  £i;ro'(er,  toeldjer  H)n  felji 
fcf)onenb  Betyanbelt  unb  gegen  ben  $6Bet  gefdjüfct  l)aBe,  feine 

golbnen  Ohrringe  ju  ge&en,  bte  er  ̂ ugletc^  loömacfyte,  unb 

ifjm  ju  fagen,  baß  er  fonft  nichts  I;aBe. 
S)er  freier  aBer  sollte  fte  anfangt  gar  nid;t  nehmen. 

„3Kanf$t,  i^  J)oB'3  um3  ©etb  ttyon?"  fragte  er. 
©rft,  als  ber  Offitjfer  Bat,  ffe  aT3  (Srtnnerung0$ettf)en 

•oon  fym  ju  Betrachten,  Bequemte  er  fitf)  baju: 

„  9?un ;  tttfl'a  ttjm  ju  Sf;ren  trogen ! "  *) 
Ohtfjrenb  tfi  BefonberS  fotgenber  3ug.  Sine  toilbe  {Rotte 

i)att?  einen  Baierifci)en  Beamten  umringt  unb  war  im  begriffe, 

tl)n  nieber  ju  fielen.  £)a  iuarf  ftd)  ein  ti;ro!er  äftäbcfyen  unter 

ben  Raufen,  umfcj)tang  ben  jungen  Sftann ,  fiel  ben  3)i6rbern 

$u  güßen  unb  Bat  für  fein  SeBen,  totil  er  il;r  S3rautigam  fei. 

,$)ie  Sauern  glauBten  ü)ren  Sorten  unb  ber  33eamte  toar  ge* 

rettet,  o1)ne  baß  er  feinen  Engel  je  gefe^en  fjatte. 

Keffer  gemattete  ftcf;  ber  23o(f3j,uBel,  aU  man  an  ber 

gran$i£faner  *§of£ird)e  einen  gut  gefdf;nt^tett  faiferlid)en 
£)o!p^elabler  fanb,  ber  l;ter  bie  gan^e  Baierifc^e  ̂ errfcfyaft 

üBer  unBeac^tet  feine  ©teile  üBer  SDtoimilian'S  ©raBmale  an 
einer  «Kapelle  Behalten  J)atte.  3t)n  fe^en  unb  ̂ erunterne^ 

meit  wax  ©ne3.    Witt  ungeheurem  greubengefcfyrei  trug  man 

*)  ?(.  a.  £>. 
IL  2 



18 

it)n  burd)  bie  ©trafen  ber  Stabt  unb  heftete  t()n  enblid) 

uBer  bem  Stjurn  *  unb  $ari£'fd)en  $oftamte  an.  Qluf  einer 
fetter  fachte  nun  jeber  hinauf  ju  fteigen  ,  um  baö  @i;mbol  be3 

geliebten  Äatfer^aufe^  ju  füffen.  5tud)  ein  ftlberlocfiger  ®ret0 

tarn,  unb  als  tl)n  bie  Steige  be3  £inauffteigen3  getroffen  ijatte, 

rief  er,  ben  2lbler  umarmenb,  gerührt  au& :  ,,©elt,  w  ©aggra 

©c^toanj ,  fein  bir  bod)  f)alt  bie  gebern  lieber  getoad^fen ! " 
Unb  bte  £t)ranen  ftürjten  if)m  über  bie  Meieren  2Bangen  l)erab ! 

3m  (Schlöffe  tyattt  ein  auberer  Raufen  ba3  93ilb  be3  ÄaiferS 

%  x  a  n  2  unb  be3  ßrj^erjogö  Sodann  gefunben.  3)Jtt  it)nen 

gbg  er  nid)t  minber  burd;  bie  ganje  ©tabt  jur  entgegengefe|ten 
£rium£t):p  forte  l)tn ,  unb  befeftigte  fte  ba  unb  umgab  fte  mit 

gewintert  brennenben  Äerjen,  baß  jfe  gleid;  £eiligenbilbern 

angebetet  ttmrben,  vor  toeld?en  bie  t^ori^te  3)?enge  im  Staute 

batag.  Unb  t)atk  fte  fid)  lieber  erhoben,  bann  rief  einer  bem 

anbern  Jaudjjenb  ju :  „  S)er  granjt  tfi  bod)  l)alt  ein  Qlnb'rer, 

aW  ber  üMar ! "  Seber,  ber  vorüberging,  jog  ben  £ut.  £atte 
einer  bte  Silber  ntdjt  geartet,  unb  bieS  alfo  unterlaffen,  fo 

fd/lug  man  U)m  benfelben  herunter  unb  fd?rie  baju:  „9?a,  bu 

falrifd;  gant,  fennft  e^eS  unfern  £anne3  nit  mel)r  unb  ben 

8franjl?  5Da  föaut'a  l;er ! " 
(Snbltd;  tarn  ber  Qlbenb  beS  für  Styrol  unVerge|5lid?en  12. 

Styrilä  ̂ eran,  too  an  ber  ßifad  unb  am  3nn  fold;e  Saaten  ge* 

fd)el;en  toaren,  bafi  jebe3  <§eer  f?e  jidj  jum  Stumme  anred;nen 
untrbe.  9Son  ©efal;ren,  von  5(nftrengungen ,  bann  aber 

felbfi  von  bem  unnennbaren  Subel  erfd)6^ft,  fielen  bie  ©ieger 
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t$eil$  in  ben  Duartteren,  Ü)eiT3  nod)  ̂ duftger,  too  ffe  lagen 

unb  ftanben,  in  gelbern,  ©arten  unb  (Strafen,  fcom  Sdjlafe 

ükrttdltigt,  f)in.  Sie  teburften  einiger  9hd)e,  um  Ärdfte  ju 

einem  neuen  «Kampfe  ju  fammeln,  ber  in  anberer2lrt,  ater 

ttoct}  gtdnjenber  enben  foHte.  93on  ©iegeStrdumen  umgaufett 

fuhren  unbermutijet  bie  £aufenbe  auä  bem  ©djlafe  auf,  aI6 

frül)  Jet  ber  erften  Dämmerung  Joon  alfen  Stürmen  3nn§5rucf 6 
bie  ©turmglocfen  lauteten  unb  bie  ©loden  ber  na^en  Dörfer 

grell  bajftifcfyen  tonten. 

„$)ie  Sranjofen  unb  Saiern  rüden  mit  fcfyredtidjer  Sftadjt 

^eran!"  burcfytief  in  atten  ©trafen  ba$  ©efc^rei. 
@8  toaren  bie  %xvty$m  seom  06erftlieutenant  fc  SCBrebe 

unb  ©eneral  93tffon,  ix>etd;e  ftd)  üon  ©terjtngen  au8  enblid) 
fciS  in  bie  Stälje  iron  3nnfttafd  burtf)gefd)lagen  Ratten,  unb 

nun  enblicf;  bod)  Ijtet  mit  tfjren  Äametaben  jufammensutref* 
fen,  Bei  it)nen  ftcf;er  unb  frei  3M;em  ju  fjotett  todfynten.  2Öa3 

tt>dt)renb  ber  ßnt,  tt>o  jie  bem  £obe  in  mannigfacher  ©e* 

flatt  trotten,  in  SnnSbtuä  gefd;el;en  fei,  ästeten  fte  fo  foenig, 

bafj  ber  fcaiertfctje  Lieutenant  9Kargreiter  in  foltern  ©attop  t)er* 

einfprengte,  bem  ©eneral  ö.  Äinfet  bie  ̂ adfjridjt  ju  ufcer* 

Bringen,  vt)ie  bie  93efa|ung  *>on  33ri;ren  vereint  mit  SSiffcn'ö 
franjofffc^ex  Äolonne  taum  nod)  eine  ©tunbe  fcon  ber  ©tabt 

entfernt  fei:  SOIrfn  faum  toar  er  burd)  bie  £rium:pJ)!pforte 

gejagt,  aW  ifm  eine  tiroler  Jtugel  bur$fcol)rte.  Gr  fturjte 

öom  ̂ ferbe,  ba3  vuitb ,  mit  Slut  tebecft,  burcfy  bie  ©trafen 

auf  unb  ab  rannte,  unb  toarb  BetoufjtloS  J)intocggetragen. 

2* 
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#ier  ivurbe  e$  nun  TeBenbig,  in  anbetet  5trt,  tote  am 

geftrigen  Sage,  aBer  ntdjt  minber.  5Dte  Saufenbe  rüjhten  ftd) 

jum  Angriffe,  tote  jur  23ertl)eibigung.  ®er  leiteten  toegen 

verrammelte  ntan  bi|,@trafjen  unb  $1)ore  mit  28agen ,  gaffew 
tmb  93aTfen.  JDie  <J3au3tJ)üren  verriegelte  man,  SBaffer  unb 

*JM;  toarb  ftebenb  Bereit  gehalten ,  eS  auö  ben  Senfiem  auf  bie 
Seinbe  ju  gießen.  Sie  ©efangenen  be8  geftrigen  £age§,  toelcfye 

fcfyon  von  Befreiung  träumten,  ttmrben  enger  eingefperrt, 

fcfyätfer  Befragt  unb  mit  bem  augenBfidfid^en  Sobe  Bebrotjt, 

toenn  f!e  einen  23erfucl)  ju  entnommen  tagten.  6$  foar  5  lU;r 

WS  2)Zorgen3,  als  bie  erften  feinblt^en  aScr^often  auf  bem 

33erge  3  f  e  l  erfahrenen.  (Sntfdjeibenber  xM te  ber  QfugenBücf 

heran,  ber  äffe  geftrigen  %f)atm  Befiegefn  ober  vernichten  unb 

jur  Duette  unenblicf;er  Stacke  machen  foffte.  Stuf  ber  %au)pt* 
watijt  lag  tt&ti}  ber  fdjtoer  verfounbete  ©Berft  V.  SDittfurt  j  feine 

ber  vier  ffiunben  toar  unmittefBar  tobttitf;  getoefen,  ix>oC;l  aBer 

haüm  jte  ün  fd)redftdje3  gieBer  erjeugt,  bafi  er  ftie  rafenb 

fludjte,  toBte  unb  ben  Sartern,  bie  feiner  $uktenf  genug  $u 

f Raffen  machte.  9?ur  fetten  folgte  ber  fdjrecfltdjett  Aufregung 

ein  2fugenBfid  ber  5lul;e,  beS  ftiffen  £inBruten3  ober  beö  lid;* 

Un  93etoufitfein3.  3n  einem  folgen  fragte  er  matt  bie  Um* 
fteBenben:  „SBer  benn  im  Äantpfe  Sage  vorder  bie  dauern 

angeführt  t;aBe  ? " 

„  Diiemanb ! "  n>ar  bie  SInttoort.  „  ®ie  ̂ Ben  2dle  nadj 
eigenem  (Srmeffen  für  ©Ott,  «ffaifer  unb  33aterlanb  gel;anbelt 
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unb  nafy  fceften  Ärdften  gefiritten,    ©iner  für  alle  unb  alfe 

für  Ginen ! " 

£)er  lichte  QlugenWid  toar  toeg;  bie  alten  cptjantafJert 

festen  lieber.  „  ̂t^t  boöf) ! "  rief  er.  „  3tf)  fjaüe  oft  genug 
ben  9tnfü1)rer  gefe^en ,  twe  er  an  mir  hortet  fpreugte  5  er  faß 

auf  einem  toeifen  $ferbe ! " 

(Sin  gtdutigeS  tiroler  ©emütt)  mufite  hierin  tttoa%  ganj 

anberes  erMiefen.  @3  mufite  btefer  vermeinte  im  Bieter* 

träum  gefet)ene  Qtnfü^rer  ber  *§  e  i  l  i  g  e  3  a  !  0  6 ,  ber  ©d)ui$* 
^atron  ber  ©tabt  SnnSfcrucf  getoefen  fein,  ber  t)ier  2Bunber 

getl;an  $)atk,  tote  etnft  in  ©ganten,  too  man  ttyn  efcen  beS^ 

Ijalfi  ju  ©t.  (SomJpofteHa  1)eute  nod)  —  anBetet.  SSon  3ttunb 
ju  9Kunb  toanberte,  tt>a3  ber  Dfcerft  gefabelt  tjatte,  als  ein 

9JtiraM  burdj  äffe  ©äffen  l)inau3  ju  ben  £anbleuten,  treibe 

Bereits  fcor  ber  Srium^p^forte  fcoK  (Srtoartung  lauernb  flau* 
ben,  toaS  bte  Setnbe  Beginnen  würben.  5£>ie  9)Mf)r  toar  Üjneu 

ein  fixeres  Untetpfanb  beS  neuen  ©iegeS.  Wit  fynm  fdm!pfte 

alfo  ber  ̂ eilige  3af 06 ! 

5Die  ©locfe  üerfünbete  bte  fedjjie  Sflorgenfhmbe  unb  bie 

geinbe  ftettten  jW;  auf  bem  3taum  in  ©d;tacf;torbnung,  toelcf)er 

$toifc$en  ber  9(Btei  Sittau,  bem  £)orfe  gleiches  9?amen8  unb 

ber  fd)maragbenen,  in  einem  lieBlidjen  ©afferfatf  1)eraBfau* 
fenben  ©itl  ftd)  au^Breitet.  SDte  SJatern  Bitbeten  ben  linfen, 

bie  Sranjofen  ben  regten  glugelj  jene  Ratten  ben  3nn,  biefe 

bie  ©tabt  »er  jfd?,  unb  toaren  nicfyt  im  ©tanbe,  m  fdjneft 
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gegenfetttg  ju  unterfingen,  ©djon  aUx  fyatttn  kiele  ̂ unbett 

ü;roler  <S$ü£en  bie  £öl)en  beö  bitf)t  Betoalbeten  Sergej  3 fei 
genommen,  ju  benen  jle  untemetft  auf  ̂ eientoegen  gelangt 

u>aten,  unb  fo  aud)  jeben  9tudtoeg  nacfy  Süben  Ijin  verlegt, 

fcon  *uo  t^nen  otjnebte^  28affen£tübet  au3  bem  D6etinnt1)ale 

unb  »on  bev  ©fad  $rc  in  3ftenge  bie  £anb  reiften. 



HI. 

£>te  Kapitulation  *>♦  SMtau* 

S£agS  iwljer  um  bie  3^t,  wo  ber  männliche,  unerfcfyüt* 
tertidje  Qbtxft  fcon  ©ittfurt  bte  lefete  Sunbe  erhielt,  toar 

aud),  toie  gefagt,  ber  9J?aJor  fcon  5  e  im  er  mit  einem  Raufen 

Sanbleute  fcon  3W  *n  bie  ©tabt  gebrungen,  itnb  Ijatte  jtoar 

nid^tö  jur  ©ntfcfyetbung  be£  JtantyfeS  Beigetragen,  afer  boct? 

nun  ®elegent)eit  erhalten,,  burcf)  JMf)eit  nnb  ©eifteSgegen* 
toart  einen  Steg  ju  erringen ,  ber  feinen  Stopfen  ©tut  foftete, 

iljm  afcer  fpdter  9tang  unb  Sinfünfte  [Raffte.  30$  er  jldj  ̂ eim* 

lid)  ju  £ofer  nadj  bem  <SanU  BegaB,  führte  er  feine  Uniform 
Bei  ftd),  ©ein  Srfteä  toar  ba^er  jefct,  ftd)  eine  foldje  fcon 

einem  penftonirt^n  ofterreic^if^en  Sdgerofierfien  5U  leiten,  bie 

itym,  M  ber  93erfd)teben1)ett  i^re^  Äorper6aue3 ,  fonbertar 

genug  ftanb,  So  angetan  eilte  er  inä  Öuartier  be£  ®enerat§ 

fcon  Äinfel,  ber  fd?on  SagS  &ort)er  fld)  lieter  ol)ne  Äampf 

mit  feinem  Stegimente  ergeben  l)dtte,  toenn  nicfyt  ber  Votlbe 

OBerft  fcon  £)ittfurt  entgegen  trat.  3efct,  ̂ ^^  ftffen  biefen 

Scenen,  l)atte  er  ben  dtopf  g an 5 lief;  verloren,  fo  fem  man 
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ein  $>tng,  ba6  man  nie  fcefeffen  1jat,  verlieren  Jann,  tote 

«gormat;*  to^aft  ftcf?  au^brücft.  dagegen  tefjau^teten  bie 

bamaligen  SSldtter  entgegengefeiter  S'arfce,  bafi  er  meljr  afö 
einmal  in  feiner  ©efangenf^aft  na^e  baran  toar,  erhoffen  §u 

werben,  unb  einer  ber  rafenben  Sauern  einen  tobtlic^en  «Streif 
gegen  fyn  geführt  1)a6e,  ben  nur  ein  ©efferbenfenber  »ort  ifym 

afctoenbete.  3ft  bieS  tegrünbet  —  unb  Untoat)rfd;einticl)e3 
liegt,  bie  Situation  unb  bie  3Kenfcf)en  in  ©etrac^t  gebogen, 

uid?t  barin  —  fo  barf  man  fW)  auä)  nicfyt  ttmnbern,  baf  ber 
ol)nebie3  gtemltc^  Bejahrte  Krieger  in  bie  fym  gelegte  Sarte 

ging.  Weimer  erlang  ndmücl;  üon  tf)m,  inbem  er  nichts 

weniger  „aU  fäufcerlic^  batet  fcerfuf)r,"  toie  £ormat;r  felfcjt 
gefielt,  nn  offene 3  Schreiben  an  benSSefe^l^ater  ber  feinb* 
liefen  ̂ ru^en,  toorin  legerer  aufgefordert  nmrbe,  Semanben 

in  bie  6tabt  ju  fd)icfen  unb  fid)  *>on  ber  Sage  ber  5E>inge  ju 

unterrichten,  um  feltft  üfcerjeugt  ju  werben ,  ba#  an  ̂ Rettung 

für  fle  burc^  2Baffengett>alt  nidfyt  51t  benfen  fei. 

«gatte  if)n  Jjalfce  £obe3angft  ba$u  genötigt,  fo  toeifji  man 
bod)  faum  iuie  man  e3  nennen  forty  baf?  ber  06erftlieutenant 

d.  SBrebe  nefcfl  einem  franjojtfc^en  <3ta63offtjier  gleich  nadf) 

ofcenein  fe(;r  unregelmäßigem  (Sntyfang,  ofme  arte  ©ettdfyrlei* 
ftung  tljrer  6ici;ert)eit ,  fld)  in  bie  6tabt  hinein  Begaben ,  iüo 

man  fle  fogleid)  für  ©efangene  erwarte.  2>afi  bie  5lrt, 
toie  Weimer  ben  ©rief  mit  ber  $ifto(e  auf  ber  ©ruft  bem  alten 

MnUl  attro|te,  unb  biefe  jtoei  Banner  in  feine  £dnbe  fcefam, 

ntcfjt  noM  getoefen  fei,  toirb  tt>oi)t  3'ebcr  jugeien,  ater  ber 
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ßmä  tobt  erreicht;  bie  SSalem  fyattin  tywx  33efef;le^aBer 
verloren,  ©eiteral  ©tflbn  fc$mtt,  gteid)  i^nen ,  anfange  unb 

burc^  öon  ben  Styroletn  Begonnene  SJjätüdjfetten  bie  Satte ,  in 

ttelctye  bte  3lBgefanbten  geraten  foaren,  ntannt  $u  tyaBen. 

SlHettt  ber  l)ier  unb  ba  ftdj  anfpinnenbe  Äantyf  toar  eBen  fo 

ungunftig ,  als  ber  39m<J)t-,  freieren  bte  enbltcfy  jurucE gefom* 
ntenen  Begleiter  ber  ® efangenen  üon  ber  Sage  ber  2)inge 

aBftatteten;  fte  formten  bie  Sftenge,  bte  2Butfj  be3  Sanbüolfeö 

niijt  grofi  genug  fd;itbern,  unb  ba3  geuer  ber  @$ü|en  &on 

ben  £oijen  IjeraB  traf  jugleid)  jtdjer  feine  jat;Iretcf;en  £tyfer. 

(Sfyon  toaren  einige  ljunbert  Katern  unb  granjofen  babon  erlegt 

toorben,  ot;ne  bafi  man  e3  mit  9?ad)brucl  erfoiebem  fonnte. 

ßnblidf?  BegaB  fld;  Weimer  felBft  mit  mehreren  dauern* 
fommanbanten  unb  Offizieren  beS  SnnSBrucfer  23ürgermilitdrS 

nad)  bem  Jtantyfiplafce  ifinauZ,  unb  fanb  im  5E)orfe  SBiltau  alle 

(StaBSoffijiere  ber  ©egner,  mit  toeldjett  er  eine  Unter^anb^ 

lung  anfmipfte,  bie  auf  9?iebertegung  ber  Sßaffen  unb  ®e* 
fangenfd)aft  Baftrt  toar.  3)er  franjoftfc^e  ©eneral  fam  auf  er 

fltf)  Bei  folgern  antrage,  (§r  machte  23orfteKungen  aller  Qlrt, 

unb  verlangte  nickte  als  freien  Surtf^ug  feiner  $ru^en  jur 

großen  5trmee  in  JDeutfdjlanb  gegen  Baare  Seja^Iuttg  aller  S3e* 
burfniffe}  er  toar  Bereit,  felBft  bie  gltntenfteme  aBjufcfyrauBen, 

unb  ,  als  biefeS  5lnerBieten  nifyt  angenommen  tourbe ,  fudjt*  er 

bie  SrlauBnifi ,  felBft  nur  auf  SBagen  bie  SBaffen  mitfuhren  ju 

bürfen/  ju  erlangen.  5(Ber  Weimer  ttmrbe  um  fo  fyartndcftger, 

je  fleinlauter  jener  fWj  jeigte,  unb  ein  jnfaftig  neu  eröffnetet 
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$euer  ber  ©d)ü|en,  ba§  in  bem  Qtugentttcfe  tt>te  ̂ eratrebet  er* 

folgte ,  aW  er  efan  latt  mit  ber  Semerfung  jldj  entfernt  $atte, 

bafi  e§  itjm  leib  tljue,  affe.93aiew  unbÖtanjofsn  UxZßolUtvutt) 

Vroögeien  ju  muffen,  entfc^ieb  bt*  a^rijanblung.  3)er  ©eneraf 
SMffon  toinfte  unb  tief  ben  nod;  *>on  fern  jie^enben  SÄajor^  bot 

fid)  afcer  um  fo  langer  3^t  na1)m,  ju  Jommen,  je  rne^t  ber 

granjofe  bie  $änbe  jufammenfdfytug,  unb  fcor@d)amunb3lngft 
wrgefyenttoffte.  SebeÄugel,  tt>etd)e  aufS9?eue  in  bie9Jeil)en  ber 

Stufen  fd)Iug ,  nafym  nod)  einen  tleinen  5H)eit  ber  Haltung 

fyntoeg,  it>el(^e  ettt>a  i>orf)anben  toar.  3e|t  tt>ar  keimet  ba  unb 
wrlaS  bie  fd)mtyfHdjen  fünfte; 

1)  Ofieberlegung  ber  ©äffen , 

2)  ÄriegSgefangenfcfyaft  unb  QfaStteferung  an  ba3  8.  <£.  Ä. 

6fterreid>ifd)e  3lrmeefor^, 

3)  ßnttaffung  aller  tt;roIer  Sanbleute ,  bie  fid)  gefangen  in 

ben  £änben  ber  93aiern  unb  Srranjofen  fcefanben. 

Sür  äffe  biefe  (Sd)madj  würben  nur  ben  Dfftjieren  if)v 

©e^dcl,  bie  5ßferbe  unb  ba$  ©eitengetoetjt  getaffen.  grüt) 

9Korgen8  Ijmtfc  9  UJ)t  tx>arb  bie  Slfte  unter$eid?net.  5Dic 

Q(rt,  toie  ftdj  ber  ©enerat  SSiffon  giertet  Benahm,  nimmt  bie 

größte  3T)eiInat;mtc  in  -2lnfyrudj,  (St  iuüt^ete  in  feinen  gtauen 
Maaten ,  unb  feinte  üter  ben  legten  Sag  feinet  (5(;re ,  feinet 

J?riegerru1)m3 ,  ber  (Sntgeltung ,  bie  ber  jotnige  Äaifer  an  it;m 

nehmen  toerbe.  9)iinber  tebenfüd)  nmren  bie  utrigen  franko* 

ftfefien  Offiziere ;  fie  f onnten  e3  l aum  erwarten  ,  bie  Jtajntula* 

tien  ju  unterjei^nen  f  unb  §tx>et  l)atUn  in  ber  $l)at  fc  0  r  bem 
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©eneral  ü)ren  0?amen  gefc£;rte£en.  diu  tt>etfe6  %ufy  Dom 

SKajor  Weimer  in  bie  Süfte  gef^n>enf t ,  gaB  ben  #t;rolew  baS 

3ei$en  jur  (Sinftellung  be3  ©$iefien3  ,  bagegen  begann  nun 

ein  um  fo  wilberer  23off Staufei) ,  ber  ben  ßinjug  in  bie  ©tabt 

Begleitete.  5Die  ©efangenen  würben  entwaffnet ;  Don  ben  t;alB 
tollen  93auern  in  ber  Witt?  aufgenommen,  ging  eö  nad)  Um 

fixere  ju ,  ba6  feitbem  mit  bereitem  unb  wahrem  $Red)te  ba$ 

#rium£l)tl)or  f;ei£jt,  nadfybem  e3  Bis  bal)in  nur  uneigentlidj 

biefen  Flamen  geführt  tyattt.  Slumen,  ©uirlanben,  Salinen, 

Sudler,  alles  War  aufgeboten  worben,  baffelBe  ju  f ermüden. 

£)a£  3Ruj!ffor^0  ber  eBen  gefangenen  93aiew  war  gezwungen 

worben,  an  ber  ©)n£e  M*  nnDerfcfyulbete  ©d?mad)  i^rer  £anb3* 

leute  unb  ber  Standen,  wie  bie  unglauBlid;e  grucfjt  be3  ©ie* 
geS  folcfyer  fd;lid;ten  Sanbleute  ju  Derfunben.  Weimer  fu1)r  mit 

ftotjem  ©elBftBeWufitfein  in  einem  offenen  Sßagen,  neBen  it)m 

ber  s>or  ©ct)am  unb  ©$mer$  DergeT;enbe  ©eneral  Siffon.  £>ie 
ganje  SeDofferung  ber  ©tabt  fd;loj5  fld)  ben  Saufenben  D0t< 

Sauern  an,  weW;e  nun  baS  ©£iel  beS  vorigen  Sageö  mit 

neuer  wilber  greube  unb  o1)ne  alle  5urd;t ,  nodjmaW  geftört 

$u  werben,  Beginnen  fonnten.  ®3  galt  ie|t  einem  ©d?ei* 
B  e  n  f  ä)  i  e  fi  e  n.  £)er  Baierifc^e  £  6  W  e  an  ber  f  aiferlidjen  93urg 

l;ing  juljod;,  um  mit  bem  oflerreid;>ifd;en  5lbler  leiä)t  Der- 
iauffit  werben  ju  Tonnen  unb  ber  33 off Sf)afi  war  ju  grofi ,  itjn 

fytx  nod)  bulben  ju  wollen,  ©o  fefcte  man  greife  für  bie  ein* 

jelnen  ©tude  au$,  welche  Don  ben  ©d;ü£en  l)eraBge1)olt  Wur* 
ben.    ©o  oft  ein  fold;e3  getroffen  war,  tonte  ba$  Saueren 
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beS  Softes  unb  ber  Jttang  ber  friegerifc^en  6  atertfc^en  3n* 

jtrumente.  SBer  bieÄrone  be3  Soften  burcpol)rte,  erhielt 

ben  f?ocfyften  $rei6.  3n  ber  ganjen  Stabt  arbeiteten  bie  3Mer 

unb  Sünder,  bie  £aierifd)en  SBa^en  ju  ufcerfireidjen. 

So  toar  ba3  grofie  SBerf  gelungen  5  brei  $age  toaren  baju 
vonnott)en  gefoefen,  ber  11.  fci3  14.  5fyrit,  unb  5ltfe3  toar  vom 

93 ol Je  ausgegangen;  bie  6fterreid)ifd)en  $ru£!pen  fyatttn  ficf; 

nur,  tt>ie  unfere  (Srjd^Iung  bartfjat,  einmal,  faum  eine  $anb* 

voK,  g  e  §  e  t  g  t !  £>ie  fleine  G6ene  von  SCÖiltau  brücfte  burtf? 
bie  J)ier  gef^loffene  Kapitulation  beut  toic^tigen  2(ufjianbe  baö 

Sieget  ber  SSoKenbung  auf,  unb  ertoarB  bem  3Kajor  v.  Weimer, 

toetdjer  fle  von  unverfcfydmtem  ®Iit(I,  von  afl"e§  toagenber£>rei* 
ftigfeit  tegünftigt  afcfdjloß,  Drben,  £itel  unb  9teid)tt)umer. 

gßie  $od)  fiel;  ber  23erluft  ber  S3aiern  unb  Standen  in  biefen 

XagenMief,  tft  nicfyt  genau  ju  ermitteln,  ba  it)n  bie  Sieger 
üfcer  (SeMijr  vergrößerten,  bie  33erid)te  Der  Saiem,  bie  3$uU 

letinS  9k))oteon3  nad)  2)t6gtid)!eit  verfeinerten.  9?ad)  glaufc* 

toürbigen  StngaBm  fäjafct  if)n  Sart^olbl;  *)  auf  9000  3Ramt, 
too-M  2  ©enerate,  10  StafcSofftjiere,  100  £)fftjiere  unb  1000 

2)>ann  Oteiterei.  3fu£ierbem  fielen  nod;  ben  Siegern  6  Jtano* 
neu,  2  £auttfcen  unb  jtoei  Sahnen  in  bie  £dnbej  bie  SSdnber 

ber  einen,  von  ber  ©ema^Iin  beS  93icefonig$  getieft,  fdjidte 

ber  %.  3tt.  8.  v.  ©jafteler  mit  einem  galanten  Streiften  an 

biefefte  jurücf.   3)er  ffiolföittW  im  ganjen  Sanbe  ufcer  biefe 

*)  9t.  a.  £.  S.  86. 
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ßreigniffe  fyrad)  jldj  allgemein  in  einem  ©^ottiiebe  au$ ,  ba3 

auf  allen  Sergen  ju  (Snbe  5fyril3  tonte : 

£)  toeT)!  o  toefy!  £>ie  Bairtftfje  2Crmee 
3jt  »on  dauern  tobtgefdjlagen, 
Unb  mit  3uW  tn6  ©rab  getragen; 
£>er  ©eneral,  ber  feige  Jttnfet, 

(Sifct  arreftrt  im  finjtew  QBinrcU 

iDittfurt,  »otter  ©raufamfett, 

$at  feinen  <Stur$  ftdj  felbfl  Bereift, 
SörebenS  507utt)  ift  untergegangen, 
SBaS  nic^t  tobt  ift,  ift  gefangen. 
9Ber  nidjt  fo  bebient  mitt  fein, 

<Der  gefy'  nicfyt  in'3  ̂ ^rol  hinein. 
£)  Surften,  lernt  au$  biefem  ©rabe, 

2öa$  ©ffa^enbruef  für  folgen  Ijabe! 
3f)r  ijabt  ja  fc^on  ttor  fymtbert  3al)ren 

(Bin  gleiches  ©c^icffal  fyier  erfahren !  *) 

2)ie  6fierrettf;ifd;en  ©efe^I^afcer  tonnten  ater  md)t  um* 

§in,  auf  bie  ffiauent  ftolj  (;eraB  ju  fefyen,  ft>eW)e  of;ne  $a* 

tabefd)titt  unb  ©amafc^en  unb  tSot^otalftocf  foIcf;e  Sfjaten 

getrau  t)attmf  ft>a£  bann  bie  freier  lieber  ju  bem  Hipi* 

gvamm  üeranlafite : 

3f)r  fagt:  es  feie  vdfyti  als  ©lud , 

3n  ftegen  ofyne  Safttf; 
£ocfy  Keffer,  ofyne  Xaftif  ftegen, 
211$  mit  berfelben  unterlieg en! 

*)  Stnfyfelung  auf  ben  tfrieg  3703.  6.  ®b.  I.  @,  64  ff. 
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©n  Salt,  ber  fcet  beut  9titter  o^ne  gurd)t  unb  $abel, 

n>ie  Üjn  «gormatyr  5ejeW)net  f)atUt  nur  gar  $u  Mb  eintreten 

foflte. 
5(m  15.  %prit  rüefte  berfelfce  an  ber  ©£i|je  feiner  Stufen, 

ober  toemcjftenö  eines  $l)etle3  berfelfcen,  ein,  unb  e3  toar  Qut, 

bafj  er  utc£;t  eljer  tarn,  um  fo  bie  6f)re  beS  Siegel  bem  SJoffe 

ganj  unl>erfummert  ju  laffen,  ba£  beffenungeact)tet  t$n  lauter 
tetoifffütumte ,  afö  tö  ba$u  eigentlich)  Urfacfye  t)atte. 



IV. 

£>aS  fü&Kdjc  &)toL 

SOßer  toot?t  junadjft  geredete  SlnfprficJJe  gefjafit  ̂ aüt,  tu 

3nn6fcrud  triumpljirenb  ein$u$iel)en,  toar  ofme  3to#I  b« 
Sanbtoirtl)  QlnbreaSHofer,  benn  of)ne  feinen  raffen  ßn$ 

üfcer  ben  Sauffen  nad)  Stellingen  unb  ben  Sieg  über  baö  Sa* 

tatlton  SJarenflau  $dtte  Srebe  unb  Siffon  nidjt  atfein  93er* 
jldrfung ,  fonbern  aucf;  ben  Seg  nact;  3nn6trucf  ganj  offen 

gefunben.  3n  bei  $1)at  tvax  bei  ©o$n  bei  Serge  and)  feinet 

toegS  fo  gefufyffoS ,  baft  er  of;ne  Seiter^  auf  foW)e  Gf)re  ̂ er^ 
jtc^tet  gehabt  ̂ dtte.  3m  ®egentl)eil  ijatU  er  fdjon  am  13.3QmI, 

wo  ficfy  ber  ®ang  bei  Singe  *>orau3fei)en  lief; ,  an  Hormaijr 

gerieten,  bafi  ffe  mit  rinanber  nafy  SnnöBrucf  sollten.  Sein 

Hauptquartier  toar  bamafö  auf  bem  S3renner.  Qttfein  £ormat;r, 

ber  baS  geuer  in  Sßittel  *  unb  0?orbti;rol  in  Golfer  9JJa^t  to* 
bem  falj,  fyattt  nichts  5fngelegentlid)ere$  im  ©tone,  aU  es  anä) 

im  füblic^en  gehörig  ju  Meten  unb  baju  freien  U)m  Hofer  ein 

(;6d;ft  taugliches  Serljeug.  SMit  9M;t  fonnte  er  fWj  barauf 

tttioaS  ju  gute  tf)nn,  baf  er  in  ftd;  felfcji  baö  Zeitige  unb  feiige 
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©efüf)t  beMm^fe,  in  feine  93 ater fiab t  einjujteljen  unb 

ßtjafteler  allein  baljin  getjen  laffe,  unb  um  fo  weniger  burfte 

£ofer  eö  nun  übel  beuten,  tnenn  and}  il)m  vorgehalten  ttmrbe, 

bafi  e3  toid)tigere  £>inge  ju  t^un  gebe.  (53  festen  noef)  bie 
üKogMjfeit  ba  ju  fein,  ben  ©enerat  £emoine  einju^oten, 

ber  fttf;  vom  ©eneral  Siffon  getrenntste,  um  nad)  ©üben 

juretiriren,  wo  Bei  Orient  ba3  StoxW  von  SBaraguai)  b'^il* 
lter$  ftanb.  ©enug,  eö  gab  ̂ ier  fo  2ftand)e3  ju  hoffen  unb 

#ofer  toar  viel  ju  gutmütig ,  um  folgen  Sorfletfungen  etn^aö 

entgegen  ju  fe£en.  (Sr  vernichtete  auf  bie  ßfyre  beö  Srtum^S  in 

3nn3brucl,  umfid;  vielmehr  natf;  3#eran  ju  Begeben,  inbem^or* 
mafyr  am  14.  Qfcprtl  ju  S3o|en  angelangt  ttar ,  um  eine  3K enge 

£)rganifationä=  unb  SReattionSmafiregeln  ju  unternehmen,  tr>eld;e 

jum  %f)ät  von  ber  Ä(ugl;eit  geboten  toaren ,  jum  $l)eit  aber 

einen  fetjr  gefyaffigen  Gi)arafter  trugen.  2(m  17.  5ipril  tt>ar  in 

ber  ©egenb  von  3J?eran  ba3  §al)Ireitf;e  Qlufgebot  von  3Keran, 

Sttgunb,  ßaftelbetro,  Sc^to^  fytol  u.  f.  f.  aufgehellt,  um 

gemuftert  5U  derben.  5Iud;^ofer  toar  mit  feinen  ©etreuen  baju 

etngelaben.  #ormal;r,  auf  einem  ̂ rdcfytigen  Sftoffe  bie  Sieben 

burcfy£afjtrenb ,  begleitet  von  mehreren  J)ot)en  ©eiftlicfyen  unb 

ofierreicl/ifcfyen  ©tabSofftjteren ,  fat)  ben  ©anbioirtl)  i aum  von 

fern,  aU  er  eS  mit  freubigem  SluSruf  verfünbete,  bafi  bie  $af= 
fet;rer  f  amen.  5Der  (Sntyfang  von  Betben  leiten  ntuf  in  ber  il^at 

feierlich  getoefen  fein.  (Siner  ber  -2(ufui)rer  fturjte ,  al3  er  £or~ 
mai;r  unb  bie  £)efterreicl;er  fat),  vor  Sreube  betoußtloö  ju 
$oben  unb  fiatk  ben  93erftanb  verloren,  ben  er  erfi  burd) 
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einen 9lberta{5  toieber  erhielt.  Seit  bem  QlBfcfyiebe  inWun^attm 

^ormatyrunb  ber  ©anbtoirtt)  jtd)  nifyt  gefet;en.  -2lITe6  aBer  toar, 
toie  fcon  einem  Umwerfe,  glüdlid;  ausgeführt  korben,  tt>aö  jte 

seraBrebet  Ratten.  2#an  jog  je|t  natfj  ber  ©tabt  SKeran,  ein 

feierliches  «öodjamt  ju  galten ,  hierauf  aber  ins  alte  23ergftf)Iof5 
S^rot,  bamit  ber  ©ad)e  tt)r  Siecht  gefeite,  benn  l)ier  toarb 

ba$  33ejt|ergreifung3£atent  beS  Sr^erjogS  Sodann,  battrt 

tum  SBien  13.  5fyril,  sorgelefen,  looburd)  namentlich  „bie  a  U  e 

Serfaffung  in  allen  fyttn  3toefgett,"  mit  einigen  5(uSnat;men 
jebodj,  lieber  eingeführt  tourbe.  <S$  mufite  ben  @ei(i  beS 

ZßolU  gewaltig  anregen,  ba#  <§ormai;r  unb  ber  ©anbtoirtJ) 
mit  fdfjneibenben  Sorten  baran  erinnerten  ,  tüte  f urj  fcor  bem 

9lu3Bru0e  biefeS  ÄantyfeS  baS  alte  ©cfyloj?  an  einen  $auer 

verlauft  unb  afteS,  toaö  barin  mdjt  toanb*,  Banb*,  niet* 

unb  nagelfeft  getoefen  tt>ar ,  tterfcljleubert  korben  fei. 

Unmittelbar  natfjfjer  tourbe  fcon  93o|en  au$  ber  3(ufftanb 

©übttyrolS  in  mtlitdrif^er  £inffd)t  fo  gut  als  möglich  Organa 

firt,  um  ber  franjofffdj  *  itaüenifcijen  5lrmee  gurdjt  für  if)re 
glanfe  unb  t^ren  Sauden  einjuftofien ,  inbem  ffci)  ber  ©trom 

ber  93olf3maffe  na$  Orient  tvai^n  foKte.  allein  bie  üßerein* 

fitmmenben  ̂ Beilegungen,  toetdje  ber  beutfc^e  £tyroler  fiel 

ieber  ©elegen^eit  jeigte,  baS  Seuer,  toeW)e6  tl)n  Befeette, 

fonnte  man  &om  erften  bis  jum  legten  5tugen6ti<fe  biefeS 

«ftantyfeS  nacf)  ©üben  IjinaB  nifyt  Bemerken.  Unterm  29.  ©ep* 

temBer  1809  Berichtete  £ormafyr  an  ben  5(rmeeminttler  ©rafen 

n.  3 
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,.,  3n  bem  $ribentinifc()en ,  Bei  toeitem  bem  großem  $fyril 

be3  [üblichen  %tyxoU,  toar  man  im  ©anjen  rceber  Baierifct) 

nod)  ofterretc^tfc^ ,  notf)  italienifdfy  —  fonbern  Bifcfyofüdf).  — 
3ebe  biefer  $artt;eien  aber  laljlte  5M)dnger  unb  f)att$  Otami* 

ficationen  im  ganjen  fübltcfyen  $t)rot,  bie  üBeraff  in  bemfelBen 

©etoanbe  erfcfyienen." 
„£>te  Skiern  mit  federn  £ro|e,  bie  Staliener,  bie  mit 

jenen  gegen  un3  gemeinfd)aftlid)e  <Sa<$?  matten,  mit  ®e* 
fc^meibigf  eit  unb  Jjeimtid;en  2ftad?inationen,  bie  Dejlermdjer 

unb  Bifd;6fü$  ©ejtnnten  att  fraftlofe  3uf$auer." 
„9lm  ber  reifenb  g(üdlid;e  Anfang  beö  SelbjugeS  unb 

inSBefonbere  ber  glüdüd;e  2>eBüt  ber  £>eutfd)=$'t)rorer  gaB  an* 
fangg  Vdo^I  aucfy  ben  toelfct;  *ti;roItfd;en  ©eBirgSBetoofynem 

eine  5lrt  üon  eteftrifd^em  (Silage ,  ber  aBer  Bei  weitem  nid)i 

ijinreic^te,  fie  jur  felBftftdnbigen  $ert(;eibigung  ber  guten 

<Sad?e  ju  etfyeBen.  (Sie  BHeBen  immer  nur  an 3  SWilitaiv  an* 

gelernt,  unb  fyättm  otyne  biefen  Stuj#unft  für  ftd)  felBft  ober 

im  offenen  gelbe  tote  ber  beutfdje  33auer  nie  ba3  üRmbejle  un* 

ternommen.  —  3n  ber  golge  erfaltete  aufy  biefer  anfängliche, 
in  ben  legten  Sfyttl?  unb  erften  DJtaitageu  toenigftenö  burdj 

33ereittoitf  igf  eit  auSge^eidwete  (Sifer ,  nid)t  o^ne  Bo3lid;e  Qtin* 

toirfung  ber  toibrig  gefilmten  Cßart^eien.  Sloüerebo  ja^lt  grofi* 
tentf)eit3  gutgeftnnte,  aBer  auf  feine  frdftige  3trt  mittoirfenbe 

^Bürger.  3§r  Patriotismus  Befd;rdnfte  ftd)  auf  2)eclamatio* 

mn  unb  5ßaöqut(Ie.  Ql'fö  bie  burd;  Sormirung  ber  Kompagnie* 
lifien  fdjon  allgemein  eingeleitete  äÄilij*iDrbmutg  ernfttid)  Be* 
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trieften  würbe,  erfriert  aucf)  fcon  Otoüerebo,  9lla,  (Sonbino, 

23orgo  bi  2kl  ©agana,  fowie  üon  einigen  an  Orient  grenzen* 
ben  35eäirfen,  eine  fdjrtftltdje  unb  münblicfye  ©egenüorftellnng, 

bie  fiel)  eigentlich  £Xo0  baranf  grünbete ,  ba$  ber  groß  te  £t)eil 

ber  Sewotmer  ftd)  üon  Sugenb  auf  mit  ben  jar  Reiben  =  (Sr= 

jeugung  gehörigen  arbeiten  6efd)dftigt,  batjer  ben  ©eBrand; 

ber  SÖaffen  nid)t  erlernt  f)aBe,  unb  ja  einer  ruhigen  8e6en§art 

gewohnt,  bie  militdrifc^en  <3  trafen  nid)t  enthalten  fomte." 
„Um  ben  ©arba*@ee  unb  in  Subicarien  Ratten  flc^  einige 

freiwillige  Kompagnien  geBilbet,  bie  aBer  größtenteils  auS 

ttalienifd;en  £>eferteur3,  geflüchteten  ßonfcriBirten  unb  anbern 

Ijerrn*  unb  arBeitölofen  9Jienfd;en  Beftanben,  bie  t;an^tfdd)lid? 

barauf  ausgingen,  it)re  leeren  Sdcfe  in  ben  angrenjenben  ita* 

Jienifd)en  £)rtfd;aften  ju  füllen,  im  Sanbe  felBft  aBer  Otequi- 
fittonen  an  ©elb  unb  £eBen§mittefn  einjntreiBen  unb  ßxceffe 

aller  5lrt  5a  Begeben,  fo  jwar,  baß  fte  aU  änt  unBdnbige 

9totte  aufgeloft  werben  mußten.  Unter  ben  5lnfüt;rern  war 

ber  au%  frühem  2?ertt)etbigung3  *  <&$Q<$)tn  Bef annte  2)al  $onte 

(te£ti)in  5lngelb3  =  (Einnehmer  in  Subicarien)  ber  fcorjüglicfyfte 
an  militdrifd;en  ©uftd)ten  unb  23raüour,  aBer  nadj  feinem 

eigenen  ©eftdnbniffe  eBen  fo  wenig  im  ©tanbe ,  jene  Sanbe  im 

3aume  $u  galten." 
„£)er  <3ul$Berg  unb  9ton3Berg  (Val  di  Sol  e  diNon),  bur$ 

ßng^dffe  üon  allen  &?ikn  umgeBen  ,  unb  burc^  eine  fteile  Sei* 

fenwanb  fcon  ber  ßfyauffee  aBgeriffen,  floate  baburd)  feinen 

93ewo^nern  eine  größere  3n^erfid)t  ein.    Qlud?  Befehlen  bie 

3* 
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Sontyagnten  bie  nötigen  fünfte,  um  9ftufca  ben  (RfidCjug 

burc^S  (Stfdjt^al  aBjufcfynetben.  —  516er  tro|  ber$emüt)ungen 
mehrerer  ©utgeftnnten,  gelang  e3  einigen  ̂ i^igen  revolutionär 

ren  «Soffen,  burtfj  *ßrebigten  von  gänjlicfyer  Befreiung  von 

5lBgaßen  unb  ©efe|Toftgfeit  ba3  SSoI?  aufjutoiegeln." 
„@o  Bilbete  ftd)  eine  völlige  9(nard)ie,  bie  ftd)  um  fo  meBr 

confolibirte ,  als  ber  o1)nel)in  burtf)  bie  üßermdd)tigen  tjerr* 
f^aftlic^en  Siebte  l)art  Bebrucfte  Sauer  fiel)  baburdfy  titelt  nur 

von  (Steuern  unb  5(BgaBen  loöjdfyfte,  fonbern  auefy  bie  3Karfcf;* 
ßoncurrenj  unb  bie  Naturalien  *  Lieferung  be3  SebarfeS  an 

93ief),  Corner,  Fütterung  u.  f.  to.  für  baS  von  SSer^flegung 

entBlofite  6fterreic£;ifd)e  6or^3  $u  leiten  Weigerte,  tooburd)  nur 

befto  größere  Saft  auf^k  an  ber  (Sfyauffee  Iiegenben£)rif*aften, 

namentlich  auf  SaviS  fiel,  tooffin  ber  9?on3*  unb  Sut^Berg 

concurrenjpfffdjttg  ftnb.  JDurd)  (Schmeicheleien  unb  UeBerre* 
tomgSfiinjle  fußten  biefe  Unrul;eftifter  ben  reblid;en  unb  nichts 

3lrge3  al)nenben  (Sanbtoirtl)  ju  BeiDegen,  if)re  Autorität  $u  Be* 
fldtigen,  tooburdj  ba3  UeBet  fo  feft  hmrjelte,  baß  i1)m  Bei 

Qlmovirung  biefer  Scanner  felfcft  nitf)t  met)r  aBju^elfen  toar." 
„S)a8  <Sugana*$tyat  (Vallis  Euganea),  Befonberä  bie 

SSerggegenben  von  (Saftetfatto,  Svano  unb  $eftno  Mafien  mit 
5luSna$me  von  £evico  unb  Sorgo ,  in  toelcfjem  Testern  Drte 

ölufca  ein  pantfdjeS  (Sct;recfen  Ber  feinem  JDurdjjuge  verBreitet 

Ijatte,  eine  fel)r  !patriotifd;e  (Stimmung  gejeigt.  —  9fad)bem. 
fle  ben  (ginfall  einer  fernblieben,  an$  ©enSbarmen,  (SBirren, 

3ud?ttj4tt$fan  unb  JRauBgefwbel  BefW;enben  $orbe,  bie©rigno 
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jrtunberten  unb  beffen  33eit>ol)ner  ermorbeten,  oljne  militai* 

tifd)e  ̂ üffe  jurücfgetotefen  Ratten,  t;ielten  fte  £efianbtg  mefjrere 
Gomfcagnien  auf  ben  Seinen,  um  ferneren  Eingriffen  ber  3(rt 

$u  Begegnen." 
„®an$  BefcmberS  aBer  getd^nete  ftd)  ber  an  ba3  ©eBiet  fcon 

SSeffuno  jbfienbe  ©renjBejirf  $rimor  au$.  —  Saft  bie  ganje 
2Bannfd)aft  jianb  mehrere  2ßod;en  lang  unter  ben  SBaffen. 

9lud)  fte  fd^tugen,  toie  bte  fcom©ugana$l)ale,  fernbliebe  Raufen 

in  eine  fc^tm^f(tc^e  gluckt,  unb  Bis  auf  bte  SBetBer  glühte  atfeS 

ijon  militairifcf)em  Sinne  unb  Segeifterung.  5DtefeI6en  ©eftn* 

nungen  laffen  ftd)  öon  Sieimg,  ba3  am  früt)eften  bie  Snfur* 
rectton  Begann,  ttom  armen  gfecfen  ©alurn,  üon  9?eumarf t  unb 

ijon  bem  mit  Orient  in  £>^ofttion  ftefjenben  Sa^i6  anrüt)men." 

„  ©o  fe^r  inbeffen  ber  toeIfdHt)roIif$e  £anbe§bertt;eibiger 

ftfy  in  einjelnen  ober  jufammen^dngenben  *J}artf)eten  auSge* 
jei^net  ̂ at,  fo  BletBt  bocf)  bte  ©)re  ber  fubli^en  £>*fenfton 
Beinahe  auSfcfyliefilid)  bem  beulten  Sauer,  ber  üon  bem  oBeren 

93intf$gaue,  fcon^affeljr,  t>om  (5tfad>£J)ale  Bio  an  bie  dufierfle 

mittägige  ©renje  feinem  an  Jtor^er  unb  ©eijle  it>eid)ti$eren 

SSruber  reblic^  ju  £ülfe  eilte ,  unb  für  beffen  £eerb  toie  für  fei* 

nen  eigenen  fämpfte." 

©o  tourbe  alfo  auS)  ber  aTlerndc()fte  3toed.'  Semolne^  «ffö* 
lonne  fcon  Orient  aBjufdjnetben ,  mtifjt  erreicht.  S^afteler  fjattt 

fym  auf  ber  ©teile,  too  er  nad;  Srtren  etnrücfte,  ein  JfotpS 

nad&fmbett  muffen,  bem  Sanbfturme  l?ier  einen  tiMjttgnt  9luf* 
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fdjtuung  $u  geBen;  allein  bie§  gefdjctl)  ntdjt,  unb  aW  nun  nad) 

jener  großen  Sftufterung  unter  ben  Stauern  be§  «SdjtoffeS  fcon 

Sifrol  ber  3ug  felfcft  angetreten  ixmrbe,  wax  ber  granjofe 

burd)  filterten  2Rarfd)  unb  angeHid;  burd;  Segünftigung  be3 

fd;on  genannten  Sanfter  ©raf,  toeld;>er  ba3  SürgermtTitar 

in  $o|en  feltft  cjegen  bie  fianbleute  Sronte  machen  ließ  unb 

biefen  tyuhn  unb  33lei  üetfagte,  glüdlid)  jum  «öauptfor^S 
gefommen.  ©eneral  Senner  gelaugte  mit  einigen Sataiftonen 

nad;  33o|en  am  16.  9fcpril  unb  jog  bann  nad;  gabiö ,  too  er 

oter  mit  3)iül;e  ben  Srranjofen  entging,  bie  üon  Orient  au3  ein 

(2treifforv§  gegen  tfm  aftgefdndt  Ratten.  3lm  18.  5(prit  langte 

aud;  <§ofer  in  biefer  £au£tftabt  be3  SanbeS  an  unb  tourbe  mef;r 

tote  ein  gürft,  a(3  ein  Sanbmann  empfangen,  benn  «§otmai;r 

ging  il;m  mit  jal)lreid)er  Segleitung  Bio  nadj  ber  5(fctei  ©rieS 

entgegen ,  toeil  „  er  nie  ?t\va$  fcon  feinen  Qtnftatten  erwartete, 

ater  feinen  Sart,  fein  religic^m!)ftifd;e3  SBefen  fetjr  ertoänfdjt 

fanb,"  tote  er  ftd;  fettjl  auSbrüdte.  3n  ben  folgenben  .'Tagen 
tarn  and]  nod)  anbereö  6fierreid;tfct;eö  Militär  unter  bem  06erjl* 

lieutenant  Seiningen,  ber  ba3  ©ataidon  «gofyentotje ,  Sparten* 
ftein  unb  einige  Sdgerfontyagnien  fommanbirte.  5t(Ie  biefe 

S'ru^en,  reguläre,  it>te£anbleute,  brangen  nun  Bio  naü)  Orient 
fcor,  c>1)ne  afcer  ber  großen  lMermad;t  be3  öeinbeö  fuer  eö 

entreißen  §u  fonnen.  (Srft  am  22.  gelang  e8,  tueit  ba  6t)afteler 

fcltfi  fcon  SnnSfcrud  *)er,  too  feine  2Katmfdjaft  mef;r  notf)ig 

toar,  auf  Dteleö  Bureben  angcfouumn  \vaxr  Saraguai)  b'£if* 
Itcra  afcer  ftd;  fetfcft  IjerauSgejogen  fyatte,  ben  in  Stauen  tjart 
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Bebrdngten  93icef6mg  ßugen  ju  fcerftdrfen,  toetci)er  eBen  bie 

(Sdjladjt  üon  ©actle  Verloren  ̂ atte. 

©ö-fd^ien,  nacfy  berfelBen,  ©Äbt^roI{ttmtIttdrif(^et«ötnf£^t 
faft  nocfy  Bebeutenber  ̂ u  derben,  aK  ba0  norbltc^e,  benn^ofer 

tootlte  am  tedjten  (Stfdjufet  unb  am  ©arbafee  IjinaB  alles  in 

Qltlarm  Bringen  unb  in  ber  %f)at  fo  bem  geinbe  bte  3tücf$ug3* 
linie  burcfyfcfyneiben ,  tote  er  eS  Bei  Sterjtngen  getfyan  tyatte. 

©agegen  50g  e§  6t)afieter  fcor ,  bem  getnb  nun  auf  ber  Serfe 

nachfolgen  unb  griff  ii)n  an  ber  6})i|e  feiner  regulären 
£ru:p!pen,  einiger  Bataillone  Jtdrnrt)ner  Sanbtoetjr  unb  be3 

SanbfiurmS  Bei  SSoIano  an  ber  Stfd)  (naJ)e  Bei  9toüerebo)  an, 

toar  aBer  sotel  fc*)todc()er  als  SSaraguaty  b'£t(Iter$,  ber  be$l)al& 
auti) ,  jiatt  ben  Oiücfjug  fortjufefcen,  le&tyaften  SÖiberftanb  lei* 
fiete  unb  ben  £)efterreid)em  einen  2?ertufi  t>on  600,  naü)  an* 
bern  (nid)t  ettoa  franko fifd)en)  5(ngaBen  gar  1000  3Kamt 

BetBra^te.  £ier  unb  Bei  Saatö  fyatU  fld)  ber  93olf3frieg  ntdjt 

fo  gtdnjenb  gezeigt,  toie  am  Snn  unb  an  ber  (Sifad  ioom  11. 

Bio  14.  Sfyrft.  3)er  Sanbfturm  namentlich  toar  nic^t  ju  feiner 

Wolfen  £t)dttgfeit  gefommen.  (£r  fonnte  ntd;t  in  SJkffe  toirfen, 

unb  mußte  jfdj  Begnügen,  in  einzelnen  Steilen  ben  fyn  Befee- 
lenben  guten  2ßi(Ien  ju  Betod^ren.  <ao  trugen  bie  ftarfen  $af* 
feijrer  Scanner  felBft  auf  i^ren  Schultern  Äanonen  auf  bie 

Sergfpi^en,  um  ben  geinb  in  bie  Slanfe  5U  faffen,  ber  enb* 
lid)  93otano  unb  9to^erebo  räumte.  JDte  Öefterreicfyer  ftreiften 

fcon  ̂ ier  au$  immer  me1)r  na$  (Süben^inaB,  unb  e^e  no$ 

ber  Sfyrit  ju  @nbe  toar,  fomtte  ftdj  9?iemanb  fcon  fflatern  ober 
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Sfranjofen  türmen ,  auti)  nur  nod)  einen  guf  Breit  £anbe$  in 

Xijxol  ju  Bej^en;  fdjon  aBer  festen  e3  ber  anritt  ju  fein,  s>on 
tto  au$  um  furd)tBare  3nfurreftion  ftd^  norblidj  unb  fubtid) 

serjtoeigen  fottte.  OTacf)  SBefien  l)in  Ratten  bie  Sanbleute  in 

23orarT6erg  ju  ben  Sßaffen  gegriffen  unb  ftd)  an  bie  trüber  in 

$i;roI  angetroffen ;  ba$  23otf  in  ben  ©atjBurger  SSergen  regte 

ji$  ntc^t  minber,  unb  nad)  Suben  I;tn  erl)oB  ji$  Bereite  baä 

SJelttin.  60  fehlte,  allen  biefen  ̂ Beilegungen  ben  Stempel  ber 

£>auer  ju  geBen,  nid)t3,  aW  ein  tüchtiger  mllitarifc^er  Äew,  ober 
aBer  ein  (Sang  ber  ®inge  aufietfjalB  be6  SanbeS  in  einer  5lrt, 

baß  btefeS  ni$t  fcon  fetnbli^er  UeBermacfyt  auf  jid)  allein  an* 
getoiefeu  ju  Bleiben  furzten  burfte.  £i;rol  tvax,  mit  einem 

Sorte,  frei,  b.  $.  lieber  unter  ben  Sittig  be3  alten  $)o^et* 
abterS  gefommen.  JDie  fc^onfie  SKorgenrotlje  toar  fxtr  foiffelBe, 

fdjieneS,  aufgegangen.    516er: 

Staut  ntc$tall$ufefl!  <£er  ̂ offnun^ 
<S$6nfteö  9ftorgentotlj  iß  oft  nur 
Settetleuc&ten  aus  ber  gerne! 



V. 

Orgamfation  t>on  &ijrol$  Streitern»  —  Äatfer  ffranj  i.  unb  bie 

S^roler* 

S2Die  ötu^e  i>or  bem  duferen  Sfetnbe  fd)ieu  fel)r  toiftfommen 

ju  fein,  alle  Gräfte,  freiere  ba3  £aub  jum  Eingriffe  ober  9Bi* 
berfianbe  bartot,  gehörig  aufbieten  unb  ju  orbnen.  2lt8 

Sfyafteler  in  SnnSBrud:  eingerußt  toar,  arbeitete  er  aufy  gteid), 

nac^bem  ber  3uM  enbti$  ber  ruhigem  93ejtnnung  Staunt  ge* 

todfyrte,  barauf  fyin,  bie  ungeregelten  Raufen  ju  orbnen ,  biefet* 

fcen  ju  Bewaffnen,  dloif)*  unb  Sdrmjei^en  genauer  ju  teftimmen, 
ettoaä  9teiterei  au3  ben  £t;rolew  felfcfi  ju  Silben,  tvQ%u  bie  ben 

iBatern  abgenommenen  $ferbe  treffficlj  taugten*),  unb  bie  &on 

*)  9fljetbie  Styroter  eigneten  jt<$  nur  nic^t  ba$u.  311$  efnjl  fünf* 
jclju  fo  Beritten  gemachte  ̂ ^roler  auf  SBottyoftet  fhnben,  riefte  baS 
Baierfdje  (£fje*>au.tlegemgiment  gegen  jie  an,  tton  toeldjem  i^re  $ferbe 
Rammten.  Äaum  Porten  btefe  ben  ifynen  toofjlBefannten  Xrontyctenffang, 
als  fte  audj  in  gefkeeftem  ©alojtye  bafjin  prangen  unb  jtdj  anregten, 
inbem  tyxt  jitternben  fetter  jtcfy  am  ©atteßiutyfe  tmtyfam  erhalten 
Ratten  unb  nun  gefangen  toaren. 
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benfetten  eroBerten  Jtanonennacl)  ber&eftung^ufftein  jufenbett, 
tteldfje  toentgften§  IeB1)aft  Bfofirt  derben  foffte. 

SSon  gleichem  ©eifte  Befeeft,  erlief  ber  @rjI;erjog  5ot;ann 

am  13.  5fyrif  an$  feinem  Hauptquartiere  in  Itbine  ein  langet, 

autf)  ba§  ̂ roler  9}ertl)eibigung3toefen  umfaffenbeS  DrganU 

fation&patent ,  au%  toofyf  XVIII  *ßaragra!pl)en  Befteljenb,  in 
freierem  ben  S^rolew  BefonberS  bie  (Srric^tung  einer  £anb* 

tt> ei) x  unb  *>on  kter  3ägerBatatIIonen  empfohlen  toarb. 

£)ie  erftere  rühmte  er  als  eine  a3oI!3Betoaffnung,  foefcjje 

für  £anbBau  unb  ©eiferte  am  unfcfydbfitfjfien,  für  ben  Sin* 
jelnen  aBer  am  fcf)onenbften  fei.  äftan  muffe  fle  in  Sl)roI  aU 

b(^0  bem  neuen  ÄriegSfyfteme  angefaßte  2anbfiBeff  t^on  1511 
Betrauten.  (53  feilte  bemnad),  tote  ßfyafteler  nun  am  18. 

3fyrif  Befahl,  ber  gan^e  £anbfiurm  in  £anbtoef)rBa* 
t  a  i  1 1  o  n  e,  ju  fecf)3  Äontyagnien  }ebe3,  fcertoanbelt  werben,  jebe 

Äontyagnie  150  — 180  3ftann  BaBen  unb  mit  Jebem  23ataiffone 

eine  (Sc^ü^enlom^agnie  bon  120 — 160  Wann  üerBunben  \vtx* 
ben.  2ßer  itidjt  eine  Stinte  ober  Sücfyfe  Befaß,  foffte  jid)  bo<$ 

ein  2kt;onnett  ober  eine  10 — 12  gfuß  lange  $ife  ̂ erfc^affen. 
Severe  emipfal;!  er  oBen  mit  einem  Hafen  ju  fcerfetjett,  um  ba§ 

©etoeBr  auflegen  ju  fomten,  unten  aBer  fofften  {ie  eine  6^i|e 

I;aBen,  um  letzter  bie  33erge  ju  erf fettern.  Keffer  no.t  Hang 

c3,  bafj  er  in  brei  Orten,  in  3nn3Brucf,  *ßeter$ßerg  unb  Sanbecf, 
$uft>erbe^ot3  31t  errichten  üerfyrad),  benn  e3  BfieB  Bei 

bem aSerftrecfyen,  tvk  benn  in Sofge ber 23egeBenI;eiten  inner* 

f;afBTi)rof  ̂ onaffetem,  \va%  fo  angeordnet  toarb,  nid)t§ 
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gefd^tt),  als  foaS  ben  tyxottxn  felBft  gut  bunfte  ober  sjom  3(u* 
gentlt(fe  geBoten  ftmtbe. 

Stfatürlid)  ttaren  bie  ungtauBlid)en  (Srfolge  be£  5lufftanbe3 

in  ben  Sagen  vom  10.  5fyrit  an  mit  SBinbeSeile  tnö  fatferlidje 

^offager  gemelbet  toorben ,  unb  5ran§  I. ,  eBen  fo  uBerrafcfyt 
als  gerührt,  erließ  nun  behalt  ein  ̂ anbBiffet: 

„SKetne  lieBen  unb  getreuen  Styroter ! 

„Unter  ben  £tyfern,  tt>etd)e  bie  toibrigen  ©reigniffe  im  Saljr 

1805  mit  aBgenotfytgt  Jjafcen,  ft>ar,  it>ie  ify  e3  taut  fcerfünbigt 

J)aBe,  unb  i^r  e3  oljnet)tn  fd)on  nrift,  jenes,  nttcfi  von  eud; 

ju  trennen,  meinem  «öerjen  baS  em^ftnblic^fte,  benn  ftetS  l)aBe 

tdj  an  euc^  gute,  Biebere,  meinem  £aufe  innigfi  ergebene  Slin* 

ber  —  fo  toie  tyx  an  mir  einen  eud)  lieBenben  uub  euer  ©otjt 
tt>ünfd;enben  SSater  erlannt 

,,£>urd)  ben  JDrang  ber  Umfianbe  ju  ber  Trennung  Bemüßigt, 

mar  ify  nod)  in  bem  legten  5lugenBtid:e  Bebaut,  eucl;  einen  ffie* 
toeiS  meiner  ßnneigung  unb  Suvforge  baburd)  ju  geBen,  baß 

id)  bie  3fufred;tf)altung  eurer  93erfa.ffimg  ju  einem  fr>efentlid)en 
Sebingniffe  ber  5lBtrennung  mad)te,  unb  e3  üerurfad)te  mir 

ein  ferner $Tid)e3  ©efüt){,  eud^  burd)  offenßare  Verlegungen 

biefeS  feierlich  jugefi^erten  SebingniffeS,  and)  nod)  ber  Vor* 
tfyeite,  bie  i§  eud?  baburdj  äuftenben  tootlte,  BerauBt  ju  fet)en. 

allein  Bei  meinem  entfdjeibenben  *§ange,  ben  mir  von  ber  Vor* 

fid)t  anvertrauten  Soffern  fo  lange  al3  mogtid)  bie  (Segnun* 
gen  be3  SriebenS  ju  ermatten,  fonnte  idj  bamalS  üBer  euer 

©djidfal  nur  in  meinem  Snnern  trauern. 



„92euerbtng0  in  bie  9?ot^toenbigfeit  gefegt,  ba§  <Sd)toert  ju 
ergreifen,  toar  e3  mein  erfter  ©ebanfe ,  bie  Ärieg^o^erationen 

fo  einjuletten ,  bafi  td)  lieber  euer  93ater,  ti)r  meine  Äinber 

würbet.  (Sine  3lrmee  toar  ju  eurer  Befreiung  in  33etoegung. ge* 

fefet,  ater  elje  fte  nod)  unfere  gemeinf#aftli$en  Seinbe  errei* 

$en  fonnte,  um  ben  entf^eibenben  Schlag  au3$ufüt)ren,  tyaht 

tyx,  tapfere  2R4mter,  e$  getrau,  unb  mir  fott>te  ber  ganjen 

SSelt  baburc^  ben  frdftigften  33etoei3  gegeben ,  ttaS  it)r  ju  un* 
ternel;men  Bereit  feib ,  um  lieber  nn  S^eit  jener  Sftonarc^ie 

ju  werben,  in  freierer  U)x  Saljrljunberte  l)inburclj  vergnügt  unb 

QlMliä)  toaret. 

„3$  Un  bur^brungen  i>on  euren  5tnftrengungen,  id)fenne 

euern  SCßert^.  ©ern  lomme  tdj  alfe  euern  2Bunfrt;en  entgegen, 

eutf)  ftetS  unter  bie  teften  getreueften  23etoot)ner  be3  ofterreic^i* 

fd)en  Staates  ju  jaulen.  StCfeö  anjutoenben ,  bamit  euefy  ba3 

tyarte  8008,  meinem  £erjen  entriffen  §u  derben,  nie  lieber 
treffe,  toirb  mein  forgfaltige3  93eftrefcen  fein.  DJiitfionen,  bie 

lange  eure  Sntber  toaren,  unb  fic^  freuen  derben,  e3  nun 

lieber  ju  fein,  brücfen  baö  (Siegel  auf  biefeS  33eftre6en. 

„3$  gat)Ie  auf eudfy,  U)r  fonnt  auf  miefy  jaulen,  unb  mit 

gottli^em  93eiflanbe  fort  JDefterreld)  unb  £t)rol  immer  fo  !oer* 
einigt  Metten,  tote  fte  eine  lange  JHett;e  fcon  Sauren  1)inbur$ 

vereinigt  foaren.       ©cfyarbing,  ben  18.  5tprit  1809. 

Statt}," 
Gtne  folcfye  3ufd;rift  formte  ater  natürlich  nid)t  anberS, 

alö  mit  tt>al;rem  3uM  aufgenommen  derben,  unb  bie  gerreuen 
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Stdnbe  $9rolS ,  ̂eld^e  Bereits  fo  fdjnelt  als  mogltd)  einberufen 

toorben  ttaren,  brücften  benfetfcen  in  einer  3(rt  auS,  toeldje, 

um  i  e  1 1  ntc^t  jtoeifelfyaft  ju  erfdjeinen,  einen  ganj  ankeren  %\x%* 
gang  ber  £)tnge  Ijatte  jur  Sfolge  Mafien  muffen.  5(uS  bem 

Äoipfe eineö  freier  fianbmanneS  fameu  biefe gefc^norfelten 

trafen,  biefe  „bem  g.  2K.  &  9KarquiS  ß^afteler"  unb  „bem 

SieBItnge  beS  SanbeS"  gefpenbeten  Jtontptimente  ftdjer  md)t: 
„3)ie  ©praelje  ifi  ju  arm,  um  (Surer  3D?aieftdt  bie  (Sntyfln* 

bungeu  ber  Itnbltc^en  Siefie  unb  ber  2)anf6arfett  ju  fcfytlbern, 

toelcfye  baS  adergndbigfte  ̂ anbf^reißen  (Surer  Sftaieftdt,  batirt 

@d;arbmg  ben  18.  5fyrit  b.  3. ,  baS  tt>ir  fogleicfy  burefy  ben 

5)rucf  jur  allgemeinen  Jtenntnif?  ju  Bringen ,  teeifert  toaren, 

in  ben  £erjen  3^rer  getreuen  2i;roter  fcetoirfet  l)at. 

„(Sure  3ttajeftdt  k.  fcerficf)ern  uns  barin  3i)veS  mächtigen, 

allergndbigften  @d)u|eS,  unb  sollen  uns  3§ren  3Saterarmen 

nun  nie  lieber  entreißen  laffen  —  mu  33erftd)erung ,  ju 

beren  £ftealiftrung  3f)re  getreuen  S'tjroter,  bem  JfriegSglüde 
jum  £ro|e,  tt)r  Vermögen,  unb  ityren  legten  93tutStro))fen 

aufjufe^en,  einmütig  gefd)tt>oren  l)a6en. 

„(Sure  Sftajeftdt  Reiben  jur  Sedung  S^reS  getreuen  SanbeS 

^rol  unb  biefer  fo  totdjtigen  ̂ ßroüinj  ein  eigenes  5(rmeecor£S 

fcefiimmt,  (Sure  3Ka{efldt  f)aben  bemfetten  in  ber  $erfon  beS 

£erm  3f.  3ft.  £.  SßarquiS  (SJjafteler  einen  ber  ftügften,  ta£* 

fernen  unb  ber  iocaiität  funbigen  ©enerale,  ber  ju  gleich 

Sanbmann  tfi,  üorgefe|t.  (Sure  3Ka}eftdt  $abm  bemfelfcen 

jur  ©uMegirung  ben  £erm  ©enerat  93  u  o  l,  einen  eblen,  toür* 
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bigen,  für  ben  atfet^oc^fien  £>ienjl  unb  ba§  SBoftf  be3  Steter* 

lanbeä  auf erft  aufmerffamen  Sftann  jttr  &tite  geftettt. 

„(Jure  äKajejlät  t;aBen  jum  Sntenbanten  in  £l;rol  un- 
fern @efd)i$ tfdjreiB er  unb  ben  SUMing  feines 

*8atertanbe3,  5ret;^  &  ̂ ormatyr  aBgefdjitft —  lauter 
SKdnner,  bte  ber  atTertyocfyften  ©nabe,  *w  be3  3utrauenä  be3 

2-anbeS  fcoftfommen  toürbig  ftnb. 
„(Sure  äHajejidt  l)aBen  un§  enblicfy  felBjl  in  bcm  QtugenßttcE 

ber  brtngenbften  ©elböer(egenf)eit,  mit  ber  attcruntertljdntgji 

geBetenen  2(u8$ulfe  fcon  200,000  g(.  allergndbigft  unterfingt, 

unb  biefem  nod)  bte  afterfrdftigfte  SSerftc^erung  fregen  be3  jur 

g-ortfe|ung  ber  $ertl;eibtgung  fo  toicfyttgen  aU  unentBe{;rlid)en 
*Wa<J)fc(;uB8  Don  JDJunifton  unb  Artillerie  Beigefugt}  tt>aJ)rf)af* 
tig,  ©naben,  beren  ®r.6j5e  tmr  jftar  in  it;rem  ganzen  Um* 
fange  em^finben,  aBer  eine  unferen  (Sntpftnbungen  entfprecfyenbe 

£)anffagung  Surer  äftajeftdt  bafür  in  -2lu§bruc£  ju  Bringen, 
nicfyt  vermögen. 

„2Bie  glücflitf)  toavest  tote,  toemt  Sure  SKajefiat  bie  8eB* 

Ijaftigfeit  unferer  3)anlgeful;Ie  au3  ber  einmütigen  (5ntfd)Iof~ 

fenfjett,  5tfte3  für  (Surer  äJiajeftdt  geheiligte  Werfen  ju  toagen, 

ju  ermeffen  gerufen  motten  —  getoifi,  adergndbigfter  2)Zo- 
nard),  Ärieg6unfdlle  B  eu  gen  ben  X  tjroler  niety  t; 

toir  derben,  unterfingt  öon  (Surer  Stfajefldt,  BiöanSSnbe 

au^fjarren,  unb  (Sure  Sftajeftdt,  unb  bie  ganje  2ßelt  üBer* 

geugen,  bafje3et)er  möglich  fei,  ben$t;rolerüBer 

bem(SrbBoben  j u  vertilgen,  aH  i^m  feine  ange* 
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Borne  Stete  unb  Sftt^anglicijf  eit  für  Sure  3Ka* 

ieftdt  unb  berobur$laud)tigfte3Äatfertyau3  $u 
Benehmen. 

„Un3  aniet  unb  baS  ganje  ganb  jur  aKer^Qdjjien  £ulb 

unb  ©naben  atferuntert^anigfl  entyfefyfenb: 

Guter  t.  t  (tyojioltfäen  5ttajefldt 
5tlleruntertt)dntgft  treu  gei)orfamfte 

iner  staube  StjroH." 
3ttneBru<f/  am  1.  SRat  1809. 



VI. 

©cf)trf fal  ber  fcatcrfcfycn  Beamtem 

Söa^renb  man  ftd)  atm  fo  in  £)rganifation$£ldnen,  $utb* 

retcfjen  93erf:ptetf}ungen  uni)  bemütt)igen  Betreuerungen  er* 

fdj6£fte,  ̂ atte  aud)  ein  9ieaf  tton3tterfat)ren  gegen  bie 

son  SSaiern  angeftettten  Beamten  ftattget)att,  ba3  benen, 

toon  toeTcften  e3  ausging,  nimmer  jur  @l?re  gereichen  fann. 

Sief  t  man  bie  3)arftetfung  bauen  M  £ormai;r  *) ,  fo  ftfjeint 
aTTeg  gan$  natürlich  unb  felfcft  menfc^enfreunblitf) ,  gerecf)tfer* 
tigt  in  jebem  Safte  burd)  bie  ©efcote  ber  Jttugljeit. 

S)en  fcaierfd)en  Seamten  I;öt)eren9tange$  ober  (£in* 

flu f f e 0,  ober  Mannt  burd)  ̂ orjügticfye  Seinbfeligfett  gegen 

Defterreid)  unb$i;roI,  ttmrbe,  um  fie  fceffer  ju  6eo£* 

achten,  ein  einjtger  Aufenthaltsort,  bie  Stabt  93raen  an* 
getoiefen.  5113  ba3  Ärieg§glücf  mit  (Snbe  9fyritö  fiel)  toibriger 

jetgte  unb  $9rot  fcon  alten  Seiten  eingetroffen  tourbe,  er* 
gelten  fctele  »on  i^nen   ben  Sefe^I,    in3  3nner>  ber 

*)  «.  a.  D.  ®.  101.  ff , 
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2Jionard?ie  gn  reifen.  (Sinerfeitö  tear  man  biefeS  il)rer  £erfon* 
liefen  @  t  d;  e  r  $  e  1 1  fd)nlbig ,  bie  Bei  jebem  toibrigen  (Sreigniffe, 

gnmal  Bei  ben  in  ber  gtoetten  $dlfte  bei  Wlai  erfolgten  3Korb* 
feenen,  nnerrettBar  gef  darbet  derben  fonnte,  anbererfeitS 

toar  eSÄriegSraifon  nnb  9Ka$regel  militdrifd)er  (Sicher* 

l)tit,  toeil  e§  bod)  einmal  gar  gn  unfimtig  getoefen  todre,  3Kdn- 
ner  in  feiner  Glitte  gn  Behalten ,  bie  burefy  (gib  nnb  $atrioti£* 
mua  ben  Seruf,  bnrd)  if)re  3lemter  nnb  93erBinbnngen  alle 

JDMttrf  in  £dnben  Ratten,  ben  ©fer  ber  S^roler  gn  lahmen, 

fie  mit  Sroeifeln,  mit  gfurdjt,  mit  SWifjtranen  gegen  £)efter* 

reid)  gn  erfüllen  nnb  anf  fyunbert  fc^toer  gn  entbetf  enben  <Sd)Ieic^ 
toegen  bie  gefd(jrlid)fte  nnb  ominofefie  ©Spionage  Wer  ber 

JDefterreicfyer  5lBftd)ten,  QInftalten  nnb  @djtod(^en  gn  orga* 

nijlren." 
<Diefe  gange  fd)one  Sftebe  todre  nnn  freitidj  mit  ben  gtoei 

Sorten  gn  toiberlegen,  baf  man  biefe  Beamten  nnter  SMorte 

na$  Katern  in  il)r  93aterTanb  §ätte  Bringen  laffen  tonnen, 

jiatt  „  93  i  e  I  e "  in3  Snnere  üon  Deflerreid) ,  b.  t).  gnm  S^eil 
Beinahe  Big  an  bie  türfifcfye  ©renge  gn  tranö^ortiren.  5l(Iein 

bie  gange  t;nmane  £)arftetlnng  toirb  bnrd)  alle  3eugniffe  Jener 

3eit,  tote  oft  bnrclj  bie  ©ad?e  felBft  toibertegt.  (§3  toaren  nnter 

tfjnen  and)  ®elel)rte,  namentlich  ber  afyenreifenbe  Dr.  © d)  nlte 3, 

ber  SSiBliot^elar  93ertI)oIbt),  unb  toeit  entfernt,  fie  ettoa 

it)rer  @id)ert)eit  toegen  gn  trangiportiren ,  toar  bie  allgemeine 

@ntfe|nng  fcom  3lmte  fc^on  im  £an£tqnartiere  be8  (SrgtyergogS 

Sodann  am  8. 5fyril  gn  93  i  II  a  dj  anSgefprodjen  toorben,  inbem 
n.  4 
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atferbtnga  ̂ ormatyr  *)  ba3  oBett  angeführte  DrgamfationS* 
patent,  toorin  biefe  2Ka£reget  angeorbnet  toirb,  auSUbine 

*>em  13.  Qfyril  btfttrt  fein  laßt;  bagegen  afcer  toar  in  jener 

ßät  feltft  bie  23el)au:ptung  allgemein,  bafi  e3  nod;  fcor  ber 

Ärieg§erf(drung  erlaffen  korben  fei.  3n  ber  £au£tfad)e  fommt 

barauf  nichts  an ,  benn  e$  fanb  ja  üfcerf aupt  feine  eigentliche 

Ärieg§erftdrung  ftatt,  unb  afcgerebet  mußten  bergleicfyen  Sftaß* 
regeln  für  ben  Sali  be3  ©etingenö  bocfy  fein,  ©enug,  baS 

patent  be3  (SrjljerjogS  fceftimmte  iljre  Sntlaffimg,  bocfy  foHten 

fte  „im  ungeftorten  ©emtffe  i^rer  (Stiften 5  unb  it)rer  ßmo* 

lumente  Weiten  j"  eine  Verfügung,  freierer  in  ber  J)afKidjjien 
5(rt  ftiberfprodjen  tourbe,  ja  tjier  fc^on  in  bem  patente  ftct) 

nriberfyrad),  benn  toa§  fonnte  „(Sri ften 5 "  ̂et^eit?  So  fciel 
at§  Sefcen?  (St  ben  Äopf  konnte  e3  nimmermehr  foften!  5t(fo 

„5Imt?  Stellung?"  £>awn  mußten  fte  ja  Reiben!  JDie 

„(Smotumente"  afcer  feilten  il;nen  boefy  Gleiten!  2Bir 
Serben  fogletdj  feiert ,  toie! 

$loä)  ef)e  £ormat;r  in  biefer  *6tnfld)t  verfügte,  $attt  fc^on 
in  3nn36rucf  bie  l)ier  gefcitbete  Sanbfcfyaft  ber  üier  getreuen 

(Staube  bem  Oteftor  ber  itntoerfttdt,  S^ecfyten^aufer,  bem  $ro= 

feffor  unb  SiBHot^efar  93ertJ)otbi) ,  fotoie  bem  $rof.  unb  Dr. 

Med.  Sc^ulteö  bie  SBeifung  gegeben,  ftd)  un^equgtid)  (22.  Qfyr.) 

„  auf  eigne  Soften  "  nid;t  naefy  93ri;ren,  toi?  unö  ofcen  gefagt 

tourbe,  fonbern  „nad)  klagen  fürt"  jufcegeten,  unb  ber 

*)  $aföettfot<$  für  »atertönMföe  ©eföi<$te.  1838. 
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Ä.  Ä.  Sßolijeibireftor  21 1  toattger,  melier  610  jur  ©in* 
nat)me  öon  Snngfcruä  Sftajor  beg  23ürgermtlitdr6  geu>efen  toar, 

betynte  bie  Sftafjregel  be§  „Unüerjüglid)'7  fo  toeit  au3 ,  bafi  fte 
6i3  StadjmtttagS  3  U1)r  afireifeu  muß ten,  c6ftf)on  Sdjutteö,  ber 

eine  ja^treic^e  Samitie  unb  eine  im  fünften  Stfonate  fcfymangere 

Srrau  Ijatte,  nur  um  2i  (Stunben  längere  Srift  Bat.  ©in  alter 

©ufcerntalratl) ,  ber  fcon  ben  Saiern,  tx>elc^?e  i1)n  im  5tmte  ge* 

laffen  Ratten,  je|t  ju  ber  ofterretc^tfcßen  gartet  übergegangen 

tt>ar,  entrüftete  ftdf)  bermafien  uter  folc^e  «öärte,  bafj  er  fein 

3lmt  nieberlegte,  „toeil  erSSuten  regieren  unb  Scanner  mtfi* 

l^anbetn  fatj." 
Jturj,  fte  mufften  fid)  fafi  in  bem  SlugenWide,  too  ber 

S3efel)l  fcom  jtoeibeutigen  *ßoli$eibireftor  tarn,  auf  ben  2Beg 
nadf)  klagen  fürt  machen,  too  fte  am  16.  SDJai  anfamen  unb 

erftmit43,  bann  afcer  mit  einigen  ftetjig  gleicher  Seibenö- 
genoffen  bereinigt  ftaren.  allein  a!3  fcier  Soeben  !oerj1:rtd)eu 

toaren,  würben  jte  nun  gar  erft  nad)  Zatylatf)  unb  bann 

na$  21  gram  tnfirabirt,  mit  2lu8nat)me  berer,  freiere  wn  bem 

in  biefer  ßdt  Su*  Offenjfae  übergegangenen  ffiicefomge  öon 

Stauen  eingeholt  unb  glficflid)  Befreit  mürben,  StSteetlen  mar 

bte  93ef)anblung  af>fä;eultd).  3n  Sapfcadj  fperrte  man  fte  j.  S. 
in  ein  efcen  geräumtes  SDZilttdrf^ttat ,  nad)bem  man  fie  rote 

frembe  Spiere  bem  SPuWtfum  jur  @c^au  eine  ganje  ©tunbe 

herumgeführt  unb  toie  Sertrecfyer  1)atte  eten  fo  lange  auf  ber 

Strafe  ftet)en  laffen.  (Siner  öon  i^nen ,  t&btltöj  franf  gefror- 

ben,  ®raf  &  Selfperg,  erhielt  rttc^t  einmal  auf  ba^  Sntgnifi 

4* 
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be3  borttgen  $l$fftu8  bte  (MauBmfi,  am  anbern  £age  jurtitf* 

Metten  ju  bürfen.  5lnbere  foldjer  Beamten  würben  na<$  JDff* 

mü|  getraut  unb  (Stnjelnen  Begegnete  man  fcorjugStoeife  $art, 

j.  S.  bem  ©rafen  fcon  5lrmanfperg,  fontgf.  fiater.  Ädmme* 

rer  unb  Sanbrtcfyter  ju  a3urgt)aufen,  freieren  man  fetBjl  an* 
fangS  att  SSertrec^er  in  tin  afcfc^eulic^eg  2Jiititdrgefdngm£ 

ftedte  unb  freujftetfe  fdjlof?,  auf  fotdje  Sßetfe  üBer  bie  Strafen 

führte,  tl)n  atfen  ©pottreben  fcon  9Mcfygeftd()tern  unter  ben 

$rufcpen  ober  junt  3rdl)nritf)  a^ancirten  ©reifen  preiSgaB, 

618  man  if)m  enblid;  in  Dfen  bte  Letten  aBnaf)m  unb  an 

gefunbeS  Duartter,  fo  toie  SrlauBnifi,  mit  SÖac^e  au8ju* 
ge^en,  gaB. 

5(m  fdjredltdjjiett  fd)etnt  jfd)  ©enerat  Senner  unb  vgot* 

mat;r  gegen  ben  (£r  *  ̂olijetf ommiffdr  ju  fflofeen,  *§errn  fcon 
3)onner8ßerg,  Benommen  ju  J)a6en.  ©leid)  am  15.  5fyrtl 

nmrbe  er  arrettrt ,  in  «Retten  gelegt  unb  fo  junt  ©erid;t  tranS* 
:portirt,  tvo  ti)n  Seibe  jum  £obe  kemrtijeilten,  aBer  bann 

Begnabigten  unb  nad)  Jtlagenfurt  aBge^en  ließen.  ©teic^e§ 

(Scfytcffal  erlitt  ber  fontgl.  Baier.  fßoltjeifommtff&r  ju  $affau, 
ben  man  nad)  Sruttn  unb  bann  auf  ben  ©pielBerg  Brachte, 

inbem  ber  tolle  ©trafienpoBel  bte  ©nabe  beä  JtatferS  S*ran$ 
tabelte,  ber  nidjt  alle  fiaiertfd)en  (Spione  gleid)  auffangen 

laffe.  9tud)  fuBatterne  SBeamte  Ratten  jum  $l)ett  gfetd;e3  ©e* 

fd)icl,  5.  *8.  ber  3Kaurf;ner  3ol)ann  Sql  in  Äopau. 
@o  toar  ba3  23erfal)ren,  tt>etd&eö  man  gegen  foldje  3ftdn* 

ner,  „  fd)on  il)rer  perfonlidjen  <3td)erf)eit  toegen,"  BeoBad)tete, 
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tote  4>orma9t  t$  auSbrücft,  unb  voelc^e,  mögen  fte  als  3Seamte 

ftd)  nodj  fo  vieler  23ebrücf:ungen  fcfyutbig  gemacht  l)aBen ,  un* 
moglid)  einem  6fterretc&ifd;en  ©eneval  unb  Sntenbanten  bafür 

üeranttoortlid)  Barett.  (Eint  foldje  Maßregel  toar  ftc^er  gegen 

alles  Sfted^t  unb  ftimmte  nun  üolfenbS  ntdjt  mit  ber  ßufifyt* 

rung  in  ©rj^er^og  3o1)annS  patente,  baS  i^nen  bie  „Sxijienj*' 
unb  „  (Smolumente  "  üerBürgte.  Keffer  toäre  eS  tr>o^I  getoefen, 
ifjnen  gleid),  tote  nad)l)er  jum  $I)eil  gefcfyat),  ju  erfldren, 

bafi  man  fte  als  ©eißeln  aBfüi)re.  Sür  toen  feilten  fte  als 

fotdje  Burgen?  £>arüBer  iß  i^nen  allerbingS  nichts  funb  ge* 
toorben,  bodj  lann  man  jtd)  loorftetlen,  bafi  eS  gefd)aty,  um 

allenfalls  JWpfe  für  fold^e  freier  Bürger  unb  ©auern  ju 

I)aBen,  toetd)e  man  fcon  franjofifc^er  ober  Baterifdfyer  ©ette, 

toeit  jle  mit  ben  SBaffen  in  ber  £anb  gefangen  tourben,  nidjt 

nad)  ÄriegSrec^t,  fonbern  oft  als  9leBetlen  Bel)anbelte.  JDodj 

auf  biefe  5(rt  f)at  man  fte  aufy  nifyt  in  3lnfprucl)  genommen, 

unb  eS  BleiBt  bat)er  atBer  biefeS  ganj  ungeBüfyrlicfye  OfeaftionS* 

öerfa^ren  immer  noc^  tin  <Sd)teier  üerßreitet,  wenn  man  jur 
Srfldrung  ber  ganjen  ©adje  nidfyt  jene  gereijte  Stimmung  als 

©djlfiffrf  annehmen  tollt,  toelcfye  (Steinen  aufBürbete,  toaS 

bie  gan^e  Qdt  öerfc^ulbet  i)atte.  28ir  l)a6en  bie  Grjd^lung 

fcon  ben  (S^ttffalen  biefer  9Kdnner  großenteils  auS  iljrem 

3Sunbe  feXBft >  namentlich  i)at  fte  Schuttes  unb  93er* 

t^otbty  1810,  in  2  feilen  (ofme  Srucfort),  mitgeteilt  unb 

jebe  Seite  tragt  nod)  ben  Stempel  beS  gereiften  ©emütl)eS. 

2'Wrin  aud;  anbere  Senate  jener  Seit  brücfen  jW)  $Sd)ji  Bitter 
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namentlich  üBer  bie  *ßl)arifdermiene  auä,  freiere  nod)  $ö?matyr 
1817  Bei  ber  5Darfte(Tung  babon  annahm.  @r  I)atte  1809  in 

S'tyroter  Sldttetn  fce^aitytet,  bafi  man  mehrere  Beamten  „grofk 
tentf)eit3  auf  t1)r  etgeneö  5lnfu$erj,  ben  .?ummefyla|  fcormatS 

au^geüBter  SÖtttfür  meiben  ju  bürfen ,  mit  6c^onung  imb 

3(d)tung  in0  Snnere  £)efterreitf)3  ju  reifen  angeiniefen  t)aße, 

iuo  fte  alle  greit)eit  JebeS  anbern  ftd^  bafelBft  auftyaltenben 

gremben  genießen  burften."  3)iefe  ©leifinerei  toar  freiließ  aBer 
nod)  Diel  berBer,  aU  er  fte  1817  anjune^men  vermochte,  oBfd)on 

fie  in  ber  *§au^tfa(^e  gleich  BlieB,  unb  fo  Berichteten  bie  6u  = 

ro!pdifc^en  ̂ ilnnaUn  bamalS  6.  299  ff.  in  berBer  Seife: 
„Kidjt  au&  Seforgnifj  t)aBe  man  fie  aBgefüfyrt,  fonbern 
um  nicfyt  burd)  il)re  ©egentuart  bie  5(rmfelig!eit  ber  fcon  28ien 

gefenbeten  ©uBjefte  $u  fe!)r  hervortreten  ju  laffen.  2Ba$  bie 

il)nen  geftattete  Sr  eifjeit  Beträfe,  fo  t)afce  man  itynen  fogar 

ben  ©eBrautf;  ber  £)int?  unb  Seber  fcerfagt  unb  nicfyt  gemattet, 

ben  Bekümmerten  Familien  ober  Sreunben  9?acbrid?t  $u  geBen. 

©er  UeBermutt)  ber  jpoltjetfommtffaire  unb  $olijeibire!toren 

IjaBe  bie  ffiefdjtoerlidjfetten  t^rer  Oteife  gemehrt  unb  ntd)t  ein* 

mal  ettauBt,  fiel)  burefy  Ärebtt  ©elb  jitr  93efriebigung  i^rer 

93ebürfniffe  ju^erfdjaffen."  ßuxßeit,  aW  biefer  Qtuffa^  ge* 
fc^rieBen  it>ar,  formte  man  in  3)eutfct?tanb  baö  ©enauere  üBer 

bie  (Sctndfate  biefer  3)eV\ortirten  nicfyt  toiffen ,  eBen  toeil  i^nen 

ni$t  ber  ©eBraucfy  von  geber  unb  3)inte  gefluttet  ft>ar,  aBer 

bie  «öaitytfadje  ge^t  au$  fyzxauä  fyerüor,  baf  man  ganj  hritt* 
t&xliä)  bamalS  von  £afj  unb  £etVnfc^aft  getrieBen,  bie  9?otfy, 
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toeWje  iebet  «Krieg  mit  fldj  füfjrt,  na$  aWSgttdjfeit  felBfi  fcon 

(Seiten  berer  ju  mehren  fudjte,  freiere  ferne  folgen  toenigfienS 

Jiö  gu  einem  getoiffen  ©rabe  f)in  ju  fcefcfyrdnfen  fcetyjKdjtet 
toaren.  3n  feinem  Kriege  3 tx> t f <^> e n  geMlbeten 

aSolIern  tvax  fo  eine  9Ka£i  regel  genommen  tt>or* 

b  e  n !  ®eI6ji  ehemalige  6fterreid)ifd;e  unb  bann  tn  bie  fcaierU 

fdjett  3)ienfte  aufgenommene  Beamte  entgingen  folgen  9Rifj* 
^anbtungen  nt^t,  foMb  fle  ben  frühem  6t)arafter  anjune^men 

$$}  weigerten,  So  fourbe  Siner  in  SnnSBrucf  au3  biefer  Ur- 
fadje  gdnjltc^  auSgejrtünbert ,  fo  bafi  er  mit  erfcorgten  Äleibern 

jum  $f)ore  I)inau0  nad)  äWtndjen  toanbem  mufite,  tr>ett  er 

nid)t  ba8  $räftbium  ber  Snnötrucfer  Sanbeöfc^ufc  *SDe£utation 

annahm,  inbem  er  fagte:  <ftaifer  5rang  fyaU  il)n  beS  2lmt8* 
eibeS  entfmnben  ge^att ,  unb  er  bann  bem  Äonige  üon  33aiem 

Sreue  gefdjtooren.  (Sibfcrüc^tg  tooHe  unb  fonne  er  nidjt 

werben  *). 

*)  f&eobafyt.  unb  ijift.  ©amrnt.  Uncfyttger  (gteigmffe  ic  1809. 
aßeimat,  1809.  1.  $eft,  @.  46  u.  47. 



VII. 

£)er  MtitQ  in  £)eutfcfyfonk 

2Öat)renb  ba$  «ferne  Sürfelftuel  in  ̂ tjrol  fo  günfiig 

ausgefallen  toar,  t)atte  e3  jld)  in  JDeutfdjlanb  fel&jt  auf  eine 

feljr  unglückliche  Seife,  man  mochte  fagen:  in  getoot)n* 
liefet  2trt  gefialtet.  Slm  6.  2fyril  ttar  ber  ben  DBer*efe$l 

üfcer  £)efierrei$3  «öeer  füfjrenbe  Sr^erjog  Äarl  von  SBien 
atgereiji,  um  fid)  an  bie  @^i§e  von  angefcüdf)  220,000  3ftann 

ju  fietlen,  foeldfje  ufcer  ben  £ed)  fctö  an  ben  9}J)ein  mit  bem 

(Sentrum  vorbringen  fottten.  5Der  rechte  gtügel  toar  BefHmmt, 

biefetfce  9Ucf)tung  von  336f)men  a\i$  burd)  granfen  ju  nehmen, 

unb  ber  tinfe  üier  9Kaiianb  mit  ber  5trmee  be3  Grjt;er$og3 

Sodann  ftd)  ju  vereinen,  freiere  80,000  Sßann  mit  ßinfc^Iu^ 

ber  Sru^en  jaulte,  bie  in  S'ijrot  eingerüdt  toaren.  5(m 
9.  Qfyrit  itmrbe  in  SDlünfym  ber  Jtrieg  erfldrt,  inbem  ber  @r$* 

I)erjog  Jtarl  jtoei  ©freiten  fenbete,  eines  an  ben  JJonig 
von  Katern,  baS  anbere  an  ben  lommanbirenben  ©eneral  ber 

frattjojtfdjen  5lrmee  in  33aiern  gerichtet.  £)er  Äonig  toarb 

aufgeforbert,  fid)  ben  9ßünfd)en  feinet  23olfe3  anjufcpejüen, 
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bie  in  ben  Defierretc^em  nur  äJefreier  fdfyen!  ®a$  anbere 

nal)m  ber  fransoftfc^e  ©efanbte  in  (Sntyfang,  unb  inbem  ber 

«Sonig  folgen  nur  Befdjeinigen  ließ ,  ol)ne  auf  ba$  Streiften 

fetBft  ju  antworten,  ertüteberte  ber  franjofifd^e  ©efanbte  an 

feinem  J&ofe,  baß  e3  feinen  Jommanbirenben  ©enerat  ber  fran* 

50ftf$en  5trmee  in  3?aiew  gdBe,  fc>a§  audj  in  ber  $l?at  (eine 
Olt<$tigfrit  $atte. 

2lm  10.  Sfyril  ging  ßrjtjerjög  ÄarW  «ßeer  fetBji  üBer  bie 

©renje  33aiern3,  auf  brei  fünften,  Bei  Sraunau,  £)Bern* 
Berg  unb  ©d)drbing,  ben  3nn  üterf^reitenb ,  unb  mit  fonft 

ntd^t  fetjr  getoot;ntic()er  £aft  nad)  ber  3far  fcorrütfenb,  bafi 

ber  Äonig  üKarimitian  fcfyon  am  11.  Qfyrit  feine  £ftejtben§  üer* 
ließ,  toetdje  am  16.  5fyr.  üom  ©enerat  3ellad)td)  Befe|t  ttmrbe. 

516er  Bereite  toar  aucf)  VlapoUon  angefommen.  9tm  12. 

Ijatte  itjm  ber  Setegra^l)  gemetbet,  toa0  {enfeitS  be$  0l1)ein3 

aorgelje  unb  Bereit  foar  atteS  tdngjl:  für  foldjen  Salt  gefoefeiu 

9Cm  17.  erging  fdjon  ein  Aufruf  anS  £eer  in  feiner  Lanier, 

bie  bamatä  nodfy  Saufenbe  ber  beutfc^en  Ärieger  eteltriftrte. 

5lm  18.  f  am  fein  ßautytquaxtitx  nafy  3ngotftabt ,  fcon  Beiben 

Seiten  eilten  bie  noü)  entfernt  jle^enben  Gor^S  IjerBei;  ®e* 
fechte  Begannen  Bereite  ;  an  BtutigeS  treffen  entfpann  ftd)  6ei 

Samt,  w  bie  Baierfd)en  G()ei)eaurteger3  bem  ofterreic^ifdjen 

©ragonerregiment  Sotoen&ljr  mit  bem  SdBet  beutticfy  Beriefen, 

baß  jle  in  i.ljm  leine  Srreunbe  fdtyen.  3m  ©an$en  tyattm  Beibe 

Steile  fid)  nidjt  beä  (Siegel  ju  rühmen,  aBer  bie  93aiew  unb 

Sranjofen  ben  Sßovtfyil  geijaBt,  ityre  jerfireuten  Gräfte  ju  »er* 
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einen,  tooburdfj  nun  bie  @cfy(ad;t  M  5l6en36erg  am 20, 

tnogtid)  tourbe,  tt>o  92a:poleon  fajl  nur  mit  Skiern  unb  2Öür* 

tenfcergew,  roelc^e,  unter  ttym,  »onSÖrebe,  SSanbamme,  2e* 
fe»re  unb  SftontefceKo  angeführt,  60,000  £)efterreid)er  unter 

©enerat  «ötffer  unb  (Sr^erjog  £ubtt>tg  bermaßen  aBfc^nitten, 
bafi  jle  mit  SSerluji  »on  fielen  Saufenb  ©efangenen,  8  gähnen 

unb  Slanontn  in  großer  Unorbnung  na$  ber  3far  jurüd* 

gingen. 
Sd^renb  ber  Sr$erjog  Jtarl  jfd)  in  biefer  nämlicijen 

ßeit  in  SSeftfe  »on  3ftegen36urg  gefegt  l)atte,  in  toetd)em  nur 

ein  franjofifctjeö  ötegiment  lag,  ba3  ficfy  au3  SKangel  an 

SWunition  enbücf)  ergeben  muffte,  »erfolgte  Napoleon  mit  er- 

ftaunlicfyer  (SdjnetfigMt  bie  gefc^Iagenen  Gor!p3,  um  fit 
nid)t  jur  39ejlnmmg  fommen  ju  taffen ,  inbem  fxe  tuieber  am 

21.  in  «anbaut  30  jtanonen,  3000  ̂ actoagen ,  3  *8rücfen* 
equtyagen,  600  SWumttonStoagen  un^  angeBItct?  9000  ©efan* 
gene  verloren,  toeit  affeö  iifcer  bie  enge  Sfarfrrücfe  retiriren 

mufite ,  toetcf)e  fte  fettjl  in  S3ranb  ju  ftecfen  fugten ;  allein  e6 

f am  ntd)t  BIoö  barauf  an ,  biefe  güefjenben  ju  »erfolgen ,  fon* 
bem  aud)  bie  6flerreid)ifcfye  £au£tarmee,  unter  bem  ̂ r^erjog 

jtart,  freiere  in  ber  linfen  Slanle  Napoleons  ftanb,  erft  in 

(Sd)atf)  ju  galten  unb  bann  ju  fcfytagen.  £>a3  ßrftere  gefcfyat) 
todl;renb  be3  ßitmarfcfyeä  nafy  Sanbö^ut  am  21.  9tyril.  £>en 

ganzen  Sag  ilfc  er  tummelten  ftcfy  ̂ a  bie  granjofen  mit  ben 

£)efterreid;em  I;erum,  Bio  bie  9?ac(;t  ben  Äampfen  dn  ßnbe 

machte,  bie  Ijeute  nichts  entfd)eibeu  tonnten,   dagegen  fjatte 
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man  ben  ufcer  bie  Sfat  geworfenen  geinb  tttdjt  met)r  ju  fuxfy 

tett.  9?ur  ber  2Rarfd)att  SSeffiereö  »ort  Sfirien  »erfolgte  ifyx 

mit  feinen  geforsteten  Leitern,  ber  Äaifer  felBft  lehrte  am  22. 

frufj  mit  allen  anbern  Sru^en  jurüd,  unb  erfc^ien  JRadjmtt* 
tag£  um  2  U$r  an  ber  großen  Sater,  bem  5Dorfe  (5d mit  1)1 

gegenüfier,  too  nun  bie  ©djtacjjt  Begann,  it>elc^e  bamafö  üter 

3)eutf^Ianb0  ©c^icffal  entfcfyieb,  fotoie  üter  $i;roI  unfdglic^en 

Sammer  Brachte.  ®ie  SBürtemBerger  6ilbeten9fa^oleon3  5foant* 

garbe  Bei  ben  fcon  SanbSfyut  jurücKommenben  Sntypen.  Sie 

jert1)eilten  jld)  in  bem  Salb,  burtf)  toelc^en  bie  Sanbftraße 

»on  Slegen^urg  nact)  Sanbötyut  gef)t.  ©ne  öjierreidjtfdje  Sat* 

terie  fcon  16  Kanonen  Beftricf)  biefelte ,  nmrbe  afcer  üon  §voet 
^Regimentern  fcateriftfjer  ̂ Reiterei  genommen.  3n  gleicher  9trt 

jiürmte  baS  toürtemterger  guftoolf  bann  ba3  JDorf  (Scfrnüi)!; 

fcon  ber  Seite  J)er  brangen  rec^tö  unb  UnH  bie  Oleiterfd^aren, 

welche  Napoleon  mz  mit  folgern  9?atf;brucfe  fcertoenbet  l)atte, 

all  gerabe  in  biefer  <Bü)Ufyt,  unb  üforfcfytoemmte  bie  große 

(Sfcene.  ©  e  $  5  e  ̂  n  Äaüallerieregimenter  trafen  mit  einem* 

male  l)ier  fcor.  ®rei  6fterrei^tfcf;e  ̂ ufarenregimenter  lonn^ 

ten  tljrem  ß1)oc  unmöglich  toiberfte1)en.  9S t er  biefen  sur  Un* 
terftü|ung  gefenbete  Äüraffterregimenter  Ratten  bann  gleiches 

©efc^icf.  SltfeS  Sußüort  ber  £)efterreic^er  war  nun  umjingelt 

unb  lofte  jfd)  jum  %fyit  in  fcotte  unregelmäßige  Slucfyt  auf, 

baß  15  gähnen  unb  20,000  ©efangene  in  bem  franjoftf$en*8ul* 
letin  gejault  tourben.  ©o  fet)r  auc^  Ie£tere3  übertrieben  $abm 

mag,  fo  fann  bodj  ber  SSerf.  als  5tugenjeuge  fcerjidjem,  *>«ß 
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ixafy  Seipjtg  «gunberte  feiger  Jtrieger  lamm,  bie  jMj  au3 

jener  ©djtadjt  aW  2)eferteure  gerettet  ober  au$  ber  ÄriegS* 

gefangenfdjaft  Befreit  §atkn< 

£)ie  Sinftermfi  machte  enblid)  bem  Sorben  ein  Gcnbe,  unb 

bte  £)efhrreid)er ,  an  bie  JDonau  Bei  SftegenSturg  gebrdngt, 

fugten  ledere  ju  beden ,  würben  afcer  am  23.  Qtprtl  öon  allen 

5efe|ten  5tn^6§en  nerbrdngt  unb  ü&er  bte  £)onau  auf  einer 

todijrenb  ber  Zflafyt  fd)netf  getragenen  @d)iffBrücfe  ju  get)en 

genötigt.  £)ie<Stabt  ttmrbe  fcon  fed)3  5leg [meutern  üertl)eibigt, 
5t3  ba§  ©efdjü£  ber  93aiern  unb  Sranjofen  in  bte  alten  dauern 

Srefd^e  gesoffen  t)atte,  vorauf  eine  U)rer  Jtolomten  einbrang 

unb  fW)  ein  Mutiges  ©enteret  erljofc,  ba3  mit  ber  ©efangen* 
neljmung  ber  meifien  ojlerreicfcifdfyen  Xru^en  enbigte.  Qtin 

fd)recf:lid)e3  23om6arbement  fcon  ben  bergen  auf  bem  Iinfen 

Ufer  be3  Stromes  [Raffte  ber  arfjemfdjopfenben  ofterreitf;ifd)en 

-5trmee  3?it,  tyxtn  fernem  5tucf$ug  ju  beefen,  ater  ber  grofje 
5tngriff3frteg  toar  nun  in  eine  3)efenfti?  Operation 

übergegangen,  bafi  -Mapoleon  fcereitS  in  einem  S'ageSBefetjle 
üerfünben  fonnte:  „Gtje  ein  üJKonat  fcergefjt,  ftnb  toir  in  2ßien." 

(St  fonnte  nämlid)  je|t  j  tx>  e  i e  r  I  e  i  tf?un:  enttoebet  burd) 

giegenöfcurg  bem  Sr^erjog  Jlarl  auf  bem  Su{? e  folgen  unb  fo 

ben  J?riegSfd)au^la|  nad)  33  6  f)  m  e  n  üerfeijen,  ober  a6er  gerabe 

nad)  ber  Äatferjiabt  marfd;iren,  foo  il)m  nur  bie  gefcfytagenen 

(Sor^ö  fcon  £i(Ier  unb  Gr^er^og  £ubetoig  ben  2ßeg  Derfperr* 

tm,  bie  afcer  feiner  ̂ au^tarmee  unmöglich  Gräfte  genug  ent* 

gegen  ju  fe£en  Ratten,    dagegen  afcer  6Ue6  feine  linfe  Ölanfe, 
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tute  feine  rechte,  jietS  in  großer  ©efat)r,  fofetn  nid)t  attelteüer* 
gange  übet  bte  5D  o  n  a  u  gefiebert  MteBen  unb  soon  X  9  r  0 1  aus 

eine  fcebeutenbe  £ru^enmaffe  l)erau3brang.  3e  heiter  er  natf) 

SÖten  gefommen  toäre,  je  gefährlicher  flanb  e§  atSbann  um 

feinen  Stücfen.  QtrTetn  er  regnete  auf  fein  ©lücf ,  auf  bie  Sang* 

famfeit,  auf  bie  2C6$5ngfgfett  fetneS  ©egnerS,  beS  (Sr^erjogä 

Jtart,  ber,  oJjme  in  2Bien  anjufragen,  bieS  nicfyt  ol)ne  ©cfjufc 

laffen  formte,  unb  auf  bie  geringe  Streitmacht  in  $t;rol  fel&ft, 

toelc^e  iu  einem  ewfUidjen  Angriffe  unmäglicj)  geeignet  toar. 



vin. 

(£fmfiefer  h>frb  fcon  Napoleon  in  bte  5ftf)t  ctflärt, 

(Sin  tmlitÄtifdjeS  Sffiagftücf  BIteB  ber2flarf$  nad)  2ßien  je* 
bod)  immer,  unb  am  foenigften  mochte  Napoleon  beim  bod)  too^t  in 

feine  Beregnungen  ben  Qlufjtanb  toie  ben  ©ang  ber  £)inge  auf* 
genommen  fyaBen,  toeld^e  it>di)renb  btefer  6iege  an  ber  3)onau 

in  $t)rol  ftattgefunben  Ratten.  @3  bauerte  i>erf)dttni£imd£iig 
lange  3^t,  elje  er  ftd)  offtjtetf  barüter  auslief?.  Srfi  in  einem 

SagesBefel)!  kom  5.  2Bai  au§  bem  Hauptquartiere  (S  n  3  f  am 

BeibeS  §ur  (Sprache,  unb  bann  im  23.  5trmeeBu(Iettn  d.d.  25. 
3uni  in  ©ien.  SefctereS  geftaltete  jtd)  nur  a!3  Kommentar  fcom 

$age§6efe'i?te.  „91m  10.  Qfyril,"  Berichtete  er,  „Brachte  ber 

©eneral  (Xfyafteler  $'i;rol  jum  Qlufru^r  unb  überfiel  700  ßon* 
fcriBirte,  fteld;e  nad?  5(ug36urg  gingen,  too  if)r  Regiment 

fid)  Befanb ,  unb  bie  im  SJertrauen  auf  ben  Rieben  marfcfyirten. 

9?ad)bem  ffe  gelungen  korben,  ftc^  ju  ergeben,  würben 
f  t  e  e  r  m  o  r  b  e  t.  Unter  itjmn  Befanben  ftd)  80  Belgier ,  m  i  t 

(Sf)afteler  in  einer  unb  ber  ndmlidjen  ©tabt  ge* 

Boren,     gw^efjnfmnbert  23aiew,   toeltf;e  ju  gleicher  ßtit 
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gefangen  tourben,  tüittben  eBenfalß  etmorbet.  Gtyajteler,  h>d* 

.tfyer  ba3  Äommanbo  ^atk,  tvaxStUQ?  biefer  ©rduet* 

f  cenen.  (St  toiberfe^te  f!dj  nidfyt  nur  ni^t,  fonbern  man  Be* 
fc^ulbtgt  if)n  aud),  $u  biefer  (Srmorbung  gelächelt  ju  l)aBen, 

inbem  er  tyoffte ,  bie  freier ,  toelc^e  bie  9tadf?e  für  ein  33erBre* 
djen  galten ,  toofür  fte  feine  93er  jet^ung  hoffen  fonnten,  würben 

umfo  ftdrfer  $um-5tafru1)r  öetyffidjtet  fein."  <gin2Ramt  folget 
9lrt  ̂ erbiente  atferbingS  feine  ©Tönung ,  unb  bemnadj ,  ba  ber 

franj.  Äaifer,  „ungeachtet  ber  fcerrdtl)erifcfyen  *ßroflamationen 

unb  ber  heftigen  Weiterungen  ber  totl)ringifd)en  *ßrinjen,  bod) 

unmöglich  glauBen  fonnte,  bafi  fte  bergleicfyen  aKafiregeln  Bil- 

ligten," erging  ber  SageSBefetyl: 
//Sufotge  ber  Sefe^Ie  be3  Äatferö  fott  ein  ge totffet 

&1)  a  ft  e  I  e  r ,  f  o  g  e  n  a  n  n  t  e  r  ©eneral in ofterreiefnfetjen 5)ien* 
fieit,  11  r  f)  e  B  e  r  be3  2fofru$tS  in  £i;rol  unb  u  B  e  r  f  ü  1)  r  t  aW 

SlfafHfter  ber  &ott  ben  Snfurgenten  an  ben  Katern  unb  Sran* 

jefen  gefdfte^enen  3Korbtf)aten ,  öcr  eine  3)ti(itdrfommiffton  ge* 

flirrt  derben,  foBalb  man  feinet  l)aBJ)aft  tutrb,  unb  Binnen 

24  (Stunben  nad;  feiner  ©efangenne^mung  erhoffen  roetben." 
2)a3  Bulletin  unb  ber  £age£Befel)t  geboren  Beibe  ju  ben 

au8ge$ei<$netflen  Jhttiofttäten  in  jenem  Kriege.  SÖie  totrb  in 

bem  erftem  alles  auf  eine  finale  Srmorbung  jurucfgefüJjrt,  roaS 

bte  £i;ro!er  geifjan  $attm !  (£3  tji,  aß  oB  bie  700  (SonfcriBirten 

unb  1800  Skiern  ganj  unb  gar  im  (Schlafe  gelegen,  fein  ®e=* 
totijx,  fein  $uber  unt>  93Iei  ge^aBt  Ratten !  Unb  inbem  eine 

folcfye  £$atfad)e  fu^onttt  toixb,  txtlaxt  ber  franjojtfc^e 
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Äaifer  tinm  6fterreid)if$en  gelbmarf^arf-Sieutenant  für  einen 

gflann  „sans  aveu,"  für  einen  5(njttfter  üon  „3W  o  r  b  1 1)  a  t  en," 
ber  Binnen  24  ©timben  erhoffen  werben  foll.  ®0  mögen  alter* 
bingS  „kerwunbete  unb  entwaffnete  Baierifcfye  ©olbaten  fcon  ben 

2Öütt)enben  umgeBradfyt  worben  fein/'  wie  ffd)  jene  üon  nnö 
fc^on  ctttrte  5l6f)anbL  i.  b.  (Surop.  QtnnaTen  @.  298  augbrücft, 

senn  nod)  am  $age  nad)  ber  Ginnatjme  üon  SnnSBrud  fucfyte, 

wie  f)ier  Be1)au^tet  Wirb,  „ber  fcon  (Sud)  (<§ormal;r  nnb  feinen 

ftreunben)  aufge^e^te  $6Bel  in  ben  Käufern  nnb  in  ̂ n  ®£i* 

tälem  bie  93erwunbeten  auf,  um  fte  ju  mi^anbeln."  9ttfein 
feine  einige  Duette  jener  Sage,  ̂ nn  fte  aud)  nod)  fo  fe1)r  ben 

£errori3mu3  ber  freier  in 8  #id)t  jtt  fteften  Bemüht  ift,  Bringt 

bod)  einen  33eleg  jur  Unterftü&ung  Jener  23el)aut>tung  im  fran* 
$oftf$en  Süttetin,  fonbern  fagt  nur  J)&d)flen3  im  allgemeinen, 

bafi  „biele  Derwunbete,  entwaffnete  Baierifd)e  Sotbaten  fcom 

roüt^enben  $6Bel  ermorbet  würben"  *) ,  unb  nur  in  Schriften 
wiebert)olt  ftd)  bie  S-Knga6e,  Welche  fafl  ein  $  ig  auö  3eitnng3* 
Berieten  {elften,  unb  mithin  bie  franjoftfcfyen  33ü(Ietin3  aU 

unfe^lBaren  ©runb  Betrachteten  **). 

Söarum  9?a£oIeon  bie  in  S'ijrol  flattget;aBten  Sreigniffe  fo 
entfletlte,  lafH  jtd)  atferbingS  auö  bem  2Bunfd)e  erflaren,  ber 

SBelt  bie  fd)mdt)[ict;e  Kapitulation  Bei  SBiltau,   bie  für  bie 

*)  3.  S3.  f efje  man :  „Styrol  unb  Me  freier."  Nürnberg ,  1810. 
8.  31. 

**)  <&o  j.  35.  l)at  fte  «Benturfof  in  feiner  y,1$fjm.  i>.  XIX.  3flfö.'' 
aufgenommen.    8.  104.    Sttfona,  1811. 
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Styroter  fo  glorreiche  Eroberung  äon  SnnSbruä  fo  lange  al§ 

moglidj  nifyt  an  ben  Sag  fommen  ju  laffen ,  bie  Sljetlnaljme 

für  jte  3U  erflicfen  imb  in  2lbfcfyeu  51t  üertoanbeln.  2(ffetn  (eine 

2)arfieKung  ging  ja  erjl  am  28.  Sunt  tn  bte  öffentlichen  SSIdtter 

über,  fto  baS  Urteil  ber  Seit  langji ,  toemt  auü)  nidjt  !ooK^ 

fommen,  bocl)  im  allgemeinen  fejigejlellt  toar,  bemt  ange^ 
nornmen,  bafi  aud)  ber  am  5.  SSM  gegebene  Sage3befet;l  überall 

Eingenommen  ttdre ,  befagte  er  lieber  gar  ju  toenig.  ßiiQUity 

aber  tft  e3  fonberbar  genug,  baß  Napoleon  hierbei  mit  met)r 

(Ernfi  gegen  S^afieler  etnfdjrttt,  aß  baß  man  annehmen  folfe, 

er  fyabt  tit  Itrfadje  ju  folgern  23erfal;ren  ganj  au3  ber  Suft 

gegriffen;  benn  aU  am  13.  3Hai ,  alfo  fteben  Sage  fpdter,  ber* 
felbe  im  Steffen  lü  Sßorgl  unter  bie  baterifctjen  GtyeöauzlegerS 

lam,  au6  beren  Rauben  er  fiel)  mit  3Kttje  rettete,  fo  baß  man 

iljn  fd)on  aU  ©efangenen  melbete,  fe|te  ber  SiarfdjalC 

«^erjog  fcon  ©anjig  in  ber  Sljat  fogletdj  ein  ÄriegSgericfyt 
nieber,  um  bie  Sbentitdt  beffelben  5U  fonftatiren  unb  bann  ben 

<&pxü<$,  ba3  Urteil  öoHjte^en  ju  iaffen.  Spateren,  1810, 
folt  2lleranber  33ertl;ier,  toeldjer  jenen  Sage3befef)l  unterjeid)* 

net,  ftäfy'alS  23 rautto erber  in  Sien  über  bie  ganje  @a^e 
fetjr  nato  geäußert  ̂ aben:  „ßs  bürfe  bieS  bem  Äaifer  ntc^t 

übel  ju  beuten  fein.  ®iefer  §abt  5U  fe'fjr  auf  bie  abgerittenen 
unb  gefangenen  Sru^en  gerechnet  gehabt,  in  ber  Snfurreftion 

Styrofö  aber  ein  ju  gefdl)rlid)e3  Setfptel  gefef;en." 
SSlan  ftefyt  minbeftenS  au$  biefer  2lnefbote ,  baß  bie  2ld)t3* 

erHdrung  auf  eine  red)t  freundliche  2lrt  beigelegt  ttarb; 
II.  5 
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allein  in  Jener  SPertobe  $atte  fie  no$  afferiet  ernfte  Solgen. 

3n  ber  ©djladjt  fcon  ßfiltngen  5l3:per  tourbe  ber  franjofifd^e 

©eneral  £)uro8nel  gefangen,  ein  gleiches  @d)itffal  (;atte  fein 

Sßaffentruber  Souler  gel;aBt.  (Bogleid)  erging  bat;er  au$  bem 

Hauptquartiere  beS  ÄaiferS  Sranj  am  25.  9Jiai  ber  93efe§l  an 

feinen  ©ruber,  (Sr^erjog  Äarl,  bie  franjoftfdjen  ©enerale 

©uroSnel  unb  Souler  aU  ©eifieln  auf$u6eft>af?ren,  um  ba& 

ndmlic^e  Sdjicffat  unb  bie  ndmltdje  Se^anblung  ju  leiben,  ttelctje 

ber  Jtaifer  Napoleon  gegen  ben  ©eneral  ßt;a  jieler  teofcacfyten 

toürbe.  „  GS  tofte  feinem  Herren  SttoaS ,  einen  folgen  Sefe^l 

gu  geten,  ater  er  fei  e8  feinen  Brauen  Ärtegew  fd;ulbig,  toeldje 

mitten  in  Erfüllung  iljrer  mit  fo  fciel  6rgeBenl;ett  Beobachteten 

^flicfyten  ein  folcfyeS  @ct;ic£fal  treffen  fann." 
3)a3  Streiten  toarb  aom  ©r^erjog  Jtarl,  tx>ie  e3  fcom 

Jtaifer  Sranj  auSbrüdüd;  verlangt  toar,  ber  5lrmee  Befannt 

gemalt,  unb  bem  Sftajor  =  ©eneral  Qlleranber  23errf)ier  eine 

So^te  ̂ gefertigt.  3)er  ofierreic^tfc^en  gefangenen  ©ene* 
rale  f)atU  Sfcapoleon  too^I  J^anjig ,  bie  lieber  für  SDuroSnel 

unb  Souler  mit  tt)rem  Jtoipfe  nötigenfalls  Ijaften  fonnten.  £>er 

*8efef)l  be3  JtaiferS  Sranj  toar  ba^er  siemltcf;  nwnberlidj ,  Be* 
fonberö  ba  er  gar  nidjt  burdf)  (S^afielerö  Serfa^rcn  mottoirt 

erfdjien.  ©er  letztere  J)dtte  fcon  bem  U)m  jur  Saft  gelegten  23er* 
treten  fo-  mit  tote  immer  ntögltdj  in  ber  offentlidjen  Meinung 

gereinigt  derben  muffen.  5Deöf)aXb  Befahl  Napoleon,  jtoeigfir^ 
jten  (3Retternid)  unb  Gofforebo)  unb  jtoet  ©rafen  (bergen 

unb  Harbegg)  üon  Sien  nafy  Sranfretdj  ju  Bringen,  bie  für 
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baä  Seien  ber  genannten  jtoet  franjofff^en  ©enerale  einfielen 

follten,  unb  unterm  6.  3uni  tourbe  bte3  bem  ®eneral*3Kaj;ot 
ber  ofierreidfyifcfyen  5lrmee  Begannt  gemalt,  inbem,  fonberBar 

genug,  bie  Sefd)ulbigung  GljaflelerS  in  bem  6$reiBen 

an  ii)n  nochmals  mit  ben  nämlichen  Sotten  toiebertyolt  unb 

al$  „ein  unerf)6rte0  23erBre$en  in  ber  ©efc^te  ber  Golfer" 
Bejeic^net  toirb,  ttaS  e3  aucfy  allerbingS  getoefen  todre,  ftemt 

bte  <Sa$e  ftd^  afö  Begrünb^  IjerauSjiellte.  „£>ie  ©enerale 

($)uro3nel  unb  Souler)  fonnen  fierBen,"  fd)Iofl  ba3  ©$rei* 

Ben  $ertt)ter3,  „aBer  fte  derben  n'iäjt  ot)ne  Sftac^e  flerßen  unb 
biefe9iad)e  Votrb  auf  feinen  ÄriegS  gefangenen,  fonbern 

auf  bie  25 erlaubten  berer  fallen,  toefc^e  ju  iljrem  $obe 

«efe^l  gaBen.  2Öa3  ben  ©eneral  6t;afteler  Betrifft,  fo  fonnen 

(Sie  barauf  rennen,  baf  er,  i>er1)aftet,  üor  eine  äftilitdrcom* 

mtfffon  geführt  toirb."  2)ie  (Stabt  Sien  unb  SWeberfijfcrotdjS 
(Staube  fenbeten  eine  Deputation  an  ben  Äaifer  Sranj,  um 

fidf)  für  bie  gefangenen  <§erm  ju  öertoenben ,  unb  bie  <3acfye 
BlieBaufftd)  Berufen,  ba  e3  üBerad  ber  ©eBraucfy  ift,  einen 

SSerBre^er  ntdjt  ef)er  ju  fangen,  Bio  man  ifyn  in  Rauben  J)at. 

Unb  baju  liefi  e3  ßl;afteler,  Befonberö  nad)  ber  Qlffaire  Bei 

Sorgl,  bie  toir  fe^en  derben,  um  feinen  5ßrei3  fommen, 

benn,  fonberBar  genug,  biefe  5ld;t3erHdrung  Napoleons  au6 

©n3  öom  5.  3Kai  machte  in  ber  %l]at  einen  (Sinbrucf  Bei  il)m, 

ber  Bei  einem  Spanne  fcon  feinem  frühem  2ftut1)e  um  fo  un* 
Begreiflicher  fcfyien,  ba  feine  £obe£üeraci)tung  Beim  £eere  jutn 

<5üTifytvQxU  geworben  bar.   Unb  ni^t  Blo3  1 tj  n  fc^red  te  jle, 

5* 
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„  fonbem  faji  aHe8 ,  foaö  borbtrte  «gute  trug,"  serjtc&ert  £or* 
matyr *).  9ttemanb  toottte  fortan  mit  ber  fogenannten  Jan* 
beSbefenfton  ju  t^un  IjaBen.  QlffeS  fagte  jtdj  üon  ben 

Säuern  unb  bem  Sauernrummel  lo3 ,  aufier,  toenn  bie  ®e* 

fa§r  nal)te  unb  fein  (Selb*,  fein  9)hmb*  unb  fem  Ärtegö* 
korratl)  meljr  fcorljanben  ftmr.  3Ban  fürchtete  gletdjfam  aU 

SftctuBertyaufctmann  geachtet  ju  werben.  (So  ber  genannte 
©dfjrtftjtetfer  att  3lugenjeuge ,  inbem  er  ®.  26  unb  27  fonufdje 

'Belege  anfuhrt,  bie  afcer  gugletdj  Bereifen,  bafi  Napoleon 
benn  bod)  bie  SKenfdjen  unb  namentlich  bie  ojierreidjtfdjen 
©enerale  fannte. 

*)  Saffienfc.  ber  »aterlanb.  ©cfö.  1839.  6. 25. 



IX. 

(£tttbut<£ ,  beit  bte  Stjroler  ©reigntfie  in  Sftünd&en  machten* 

3>n  ÜRfindjen  mußten,  ba  matt  nacfc  ben  frühem  a3eri$* 

ten  ber  Seamtentoett  m  £DroI  unb  ®ittfurt'3  5(euj?erungen  an 
(Sreigmffe,  lüie  fte  ̂ter  borgefommen  Barett,  gar  nifyt  gebaut 

I)atte,  btefelten  einen  noc^  ungleich  argem  ©nbrucf  machen,  aß 

im  franjöjtfd^en  Hauptquartiere.  Hier  Rubelte  e3  ffd)  nur  um 

mtlttdrtfc^e  9lücf fixten.  3n9)iüncl)en  toar  man  ber  ©efa^r  auS* 

gefegt,  son  ben  <Scf)ü£en  ber  33erge  tooljt  gar  lieber  •oertrieten 
ju  derben,  n>te  son  ben  ojlerreic^tf^en  £ru^en,  aU  btefe  am 

10.  Qfyrtt  bie  3far  ̂ afftrt  f)atkn,  na^bem  9k£oleon3  fteg* 
reifer  Qlbler  Ue  $l)ore  fo  eten  lieber  (25.  5fyril)  bem  Äontg 

geöffnet  ijatte.  QfileS  toarb  ba^er,  tote  fcon  Napoleon  au§  mt* 

Ittartfd)ett  ©runben,  fo  ̂ter  au$  Sorge  für  @id)erl)ett  beS 

Sauber  unb  ber  jRejibenj ,  getrau,  ba3  auflobernbe  Seuer  ju 

erfHden.  @<J)on  am  30.  Qfyttl  erf^ien  ju  aRfindjen  ün  Stuf* 

ruf:  „Sin  bteSetootjner  beS  3nn*,  ©fatf*  unb  ©fc^Jtreifeä  *)  : 

*)  Sltlgcm.  3eitmtg.  1809. 5Rr.  135  u.  ff.  331. 
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„£)er  9kme  „  £i)ro!er  "  galt  etujl  buräj  ganj  (Suro"pa  aK 
33ejeic()nung  von  23ieberl:eit  unb  £reue,  ber  11.  Qt^rtl  1809 

f)at  i1)n  gefc^dnbet.  (Sine  {Rotte  Oiafenber  miprauc^te  t$n  atö 

SofungStoort  jumStufru^rj  rcaS  feit  1524  ntdjt  gefdje^en  toar: 

bie  ga^ne  ber  Sntyörung  n>urbe  gefdjhmngen.  £ücfifcl)  üfcer- 

fielen  j!e  bie  Ärieger  U)re3  Äonig3,  freiere,  jum  <8cfyu|e  beS 
£anbe3  gefanbt,  auf  be3  SijroterS  ®erabf)eit  vertrauten; 

©raufamfeiten  ftnb  gefc^eljen,  toie  fte  nur  ber  foütl;enbe  Silbe 

3lmerifa'3  Begebt,  unb  bie  ge^lünberten  Käufer,  bie  au£ge* 
xaubkn  «Raffen,  bie  verfliegten  ©etoei)re  unb  SBaffen  ent* 

I;uflen  bie  toaijre  Stöjfdjt  ber  9(nfüt)rer.  —  5*lud)  itter  bie, 
toetcfye  biefe  <Sd;anbe  auf  ben  in  ber  93or  *  unb  2Rtttoelt  ge* 

ehrten  tarnen,  biefe§  UnglücE  iet6er  ba3  £anb  getraut  l)afcen ! 
„Seltener  von  (Subfcapern !  Unaufgeforbert  £;at  Defireidj 

btefen  Ärieg  Begonnen ;  e3  üterfcfyritt  bie  ©rdnjen  von  23at)ern 
o(;ne  Äriegöerlldrung.  Q(uf  bie  Gräfte  unb  ben  Sitten  feiner 

eigenen  236lfer  mifjtrauenb,  tollte  e£  frembe  aufreden;  ben 

»Krieg ,  ber  ifym  ben  auö  Unverftanb  unb  @d)todc[;e  erlittenen 

Sdnberverlufi  erfe|en,  ber  fein  ©efciet  felfcji  üfcer  bie  vorigen 

©rdnjen  auSbetjhen,  ber  feine  in  ber  vorigen  Qnt  üter  Surften 

unb  Sollet  unter  bem  Site!  Jtaifetttmrbe  ausgeübte,  nun  ver* 
at^tete  ®e&potie  lieber  l)erftellen  foftte,  biefen  Jtrieg  nennt  e3 

einen  „Zeitigen  Ärieg,"  unternommen  jur  Rettung  ber  euro:pdi- 
fd)en  ftreifyeit,  jur  (Sntfefilung  ber  beutfd;en  Nation,  SJJrmjen 

vom  *§aufe  erröteten  nid;t,  $toflamationen  ju  untetjeicfynen, 

bie  fie  vot  bem  9Ü$terjluljle  ber  9iad;toelt  mit  ben  KevoluttonS* 
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gKdnnew  wn  1793  in  eine3iei1)e  ftetten,  unb$atrtpl)tete,  tuelc^e 

bte  23a9erifd)en  Jtrieger  jum  3Reinetbe,  ba3  2Sat)eriftf;e  33oK 

$ur  @m:porung  aufrufen,  würben  burd?  bte  gütjrer  ber  oftreU 
d)tfd)en  Suiten  &ertfyettt.  3)ie  Sreue  ber  übrigen  Sägern 

kermod^ten  btefe  fernblieben  Snftnuationen  mdjt  51t  erfüllt* 

tertt;  Bei  eucl)  ̂ aben  fte  (Eingang  gefunben,  unb  ba§  fd;ret£* 
Iict)fte  aller  SSerbredjen,  5tufrul)r  gegen  bte  &on  ©oft  eingefefcte 

DbrigJeit,  ift  gef$et)en. 

„  23eft>ot)ner  üon  (sübba^ern !  3)urct)  ben  grieben§t>ertrag 

$u  5ßrepurg  l)at  ber  Äaifer  tion  Deftreid)  bte  ©raffc^aft 

S^rol,  mit  Snbegrtff  ber  gürftent^umer  Orient  unb  Erfreu, 
©einer  2Kajeftdt  bem  Äonige  üon  23ai;ern  abgetreten,  unb 

feierlich  auf  alle  feine  3?ed;te  barauf  &er jtdjtet.  9lm  11.  Sebruar 
1806  tourbe  baS  Sanb  in  ©egentoart  ber  Stdnbe  tion  einem 

SeüoKmdcl)tigten  be3  franjoftfe^en  ÄaiferS,  ber  e§  erobert 

t;atte,  burd)  einen  feierlichen  5(!t  an  ben  Jtonig  übergeben. 

5)ie  jitr  Siquibation  üom  6ftreid)ifd)en  Jtaifer  abgeorbnete 

<§of*Jtommifjton  enttief  in  iljrem  (Schreiben  fcom  10.  Qfyrit 

1806  bie  ©tdnbe  formlid)  it)rer  $füd)ten  gegen  ben  vorigen 

Sanbe^errn  unb  fagte:  „e3  fei  fein  innigfterSunfd),  bafiS^rol 

burd)  gleid)fd)ulbige  Erfüllung  ber  Untertt;an3  *  unb  Jtonfti* 

tution^  =  $j!ict)ten ,  bann  beS  ©e!)orfam§  gegen  feinen  neuen 

S3el)errfd)er  ftd)  ebenfo,  tt>te  bi^er  au^jeic^nen  möge." 
„  Sie  fonnt  it;r  mit  biefen  feierlichen  ̂ anbtungen ,  mit 

biefen  (Erklärungen  bereinigen,  bafi  ber  6rbt;eräog  3ol)ann, 

noct;  ef>e  einer  feiner  Krieger  euer  Sanb  MxHm  fyattt,  euclj 
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gur  (Srgretfung  ber  Sßajfen  gegen  euren  rechtmäßigen  Surften 

aufrief,  bafi  ftd)  ber  Jtaifer  fcon  Deflreid;  in  ber  mit  ber  33er* 
crbnung  fcom  13.  Qfyrit  korgefc^riefcenen  SMenfteibSformet 

„gefürfteten  ©rafen  fcon  S'tjrot"  nennt?  —  ©elten  benn  23er* 
trage  jtoifc^en  Regierungen  nur  fo  lange,  bi$  ftd)  bie  eine 

fiar!  genug  füt;lt,  fte  ju  treten,  unb  tji  benn  bie  wortbrüchige 

2Bi(Ien3erHdrung  be3  einen  %fyiU  fd;on  t?inrei$enb ,  um  ba$ 

^eilige,  burd)  nmn  feierlichen  ©ertrag  getnü^fte  33anb  gtm* 
fdjett  gürft  unb  Unkxtfan  ju  jerrei^en  ? 

„31jr  f)abt  benßib  ber^utbigung  eurem  Äontge  nod)  ntc^t 

gefroren;  afcer  Wer  tyat  je  unter  eud;  Be^au^tet,  baß  biefe 

feierliche  ©etotung  ber  treuen  ßrfülTung  ber  Untertfyan&pfnd)* 
Un  eud)  erft  ju  Untertanen  beS  ̂ onigö  machen  würbe?  afcer 

tyabt  t^r  benn  jemals  bem  Jtaifer  Sranj  ben  *§utbigungSetb 

gefroren?  —  SBie  ifyn  baS  9?ed;t  ber  GrftgeBurt ,  fo  gafc 
eutf?  eurem  «Sonig  baS  Zeitige  Siecht  be3  93ertrage3  jum  £err* 

fct;er;  ber  rec[;tXtc^e  Sttann  fü^It  fttf)  burcf)  feine  $ßjli$t  ge* 

lutnben,  aud)  ot)ne  6ib,  —  8d;anbe  unb  33erad)fung  üüer 
Un ,  ber  ben  ©tauten  an  bie  Zeitig!  eit  be§  SibeS  mißbraucht, 

um  fci)toad)e  2ftenfd)en  in  ber  Erfüllung  un6efcfyftower  $f(id^ 

Un  ju  erfct;üttern ! ! 

„9(ffein,  man  t;abe  eutf)  nicftt  erfüllt,  fageu  bie  ojtreic^i* 

fdjen  *ßrof  tamationen ,  ir>a$  man  im  $refi6urger  grieben  juge* 
fagt  Ijatte,  eure  «ftonftitution  fei  jertrümmert,  unb  tnbem 

£$)rot  nur  unter  ber  SSebingung  fetner  Erhaltung  an  bie  Jtrone 
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Sägern  gelangt  fei,  fo  IjaBe  fte  jtdj  baburd)  itjreä  Oiedjteä  auf 

euer  £anb  Don  felBji  »ertuftiget.   

„Setoo^ner  Don  ©itbBaijew !  3118  ber  Straftat  Don  $re£* 

Burg  §uerji  ju  eurer  Jtenntnifi  tarn,  tonntet  if)x  btefe  ©arantie 

bann  finben?  —  £>ie  getoot;ntid)e,  nid;t3fagenbe  3tBtretung§* 

«fttaufel  „unb  niä)t$  anber3"  be3  achten  3lrtifel§  fehlen  eu$ 
bamatS  feinen  großen  33etoei8  Don  ber  frdftigen  Vermittlung 

gu  geBen,  beren  fid)  ber  «ftaifer  Don  Deftretcfy  im  ©c^reiBen  Dom 

29.  2)ejemBer  1805  fo  feijr  rühmte,  unb  laum  toürbe  fte  Don 

eud)  Bemerft  toorben  fein,  ̂ dtte  er  nicfyt  felBft  barauf  aufmert* 

fam  gemalt.  -216er  fo  tote  beut  Steuer  £ofe  bamalS  btefe 
Sortcfyen  baju  bleuten,  um  ben  Stauben  ber  angetretenen 

$roDinj  gteicfytooljl  glauBen  ju  machen,  auf  i^re  Sitten  fei 

Stütfftcfyt  genommen  toorben,  fo  toerben  fte  iei^t  Don  bemfelBen 

«§ofe  arglifltg  Bemt&t,  um  beut  Derrdt^erifct;en  beginnen,  buref) 

toetd)eS  ein  feierlich  angetretenes  SJolf  jum  Vertreten  beS  3luf* 

ntljrs  geretjt  totrb,  einigen  Schein  Don  Siecht  ju  Derfcfyaffen. 

„2)ocJ;  biefeS  toirb  ben  ßlenben  nic^t  gelingen  5  bie  3#tt* 

unb  Kad^toelt  toirb  fte  rieten,  unb  ben  Sturj  eines  #aufe§ 

nid)t  Bebauem,  toeld?e3  in  feinen  ItyUn  guäungen  Vit  fyeilig* 
ften  23ert)dltniffe  beö  Bürgerlichen  33erein§  Bekriegte;  benn  felBji 

toenn  ber  Sinn  jener  Sorte  toirfttcf)  berjenige  getoefen  todre, 

ben  itjm  bie  OefiretcE;er  Beilegen:  eud)  gaB  ba3,  toaS  gefc^e^en 

iji,  toeber©runb,  nod;  3^ed;t,  euerm  Äonige  ben  ©efyorfam 

aufjufünbigen.  —  3n  im  ganj  mit  ben  nämlichen  Sorten 
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aBgetretenen  33rei§gau  $aü$  ber  ©rofjfyerjog  fcon  SSaben  bte 

©taube  aW  ein  stoecftofeS,  fojlftneltgeS  SKittelorgan  aufge* 

J)oBen,  unb  im  namltcjjen  Sinne  1)atte  audf)  ber  Konig  *>on 

SBürtemBerg  fcon  ber  3^)m  im  XVIII.  9(rtifel  eingeräumten 

Souveränität  in  Seinem  Sanbe  ©eßraud?  gemalt  5  —  euer 
Konig  fydt  ba3  9Bort,  freieres  (§r  ben3)e^utirten  eurer  Stdnbe 

gegeBen  Ijatte,  fein  Sota  in  eurer  23erfaffung  tourbe  gednbert. 

3m  Ql^ril  1806  Berief  er  ben  engern  Sfaäfäjufl  nacfy  SnnoBrucf, 

»ernannt  feine  Sßunf^e  unb  lief;  in  ber  J)ergeBrad)ten  Sorm 

©eine  Qlnflnnen  an  ii)n  gelangen.  (Srft  gtr>et  Safere  barnad), 

att  bie  Regierung,  burd)  eigene  ßrfa^rung  unb  burd)  ba8  23eU 

fpiel  anberer  (Staaten  Belehrt,  dm  ̂ Regeneration  ber  Be|W)en* 
ben  ffierfaffung  aU  notl)toenbig  erfannte,  toenn  nid)t  ßinfyeit 

beS  SitfenS  unb  ©c^netffraft  be3  SSoKjugeS  unb  Stete  furä 

gemeinfame  33aterlanb  unter  ber  (Siferfu^t  jtd?  foed;fetfeitig 

Befetnbenber  ̂ rofcinjßetoo^ner  erliegen  foKte,  ba  mußten,  toit 

in  QOtBa^em  unb  9?euBurg,  fo  in  #i)roI  unb  3SorarI6erg  bie 

Bisher  Befianbenen  Ianbfd;aft(ic^en  Korporationen  ber  atfge* 
meinen,  bem  ©eijle  unb  ben  Seburfniffen  ber  Qdt  angemeffenen 

9ktionat=5te^rdfentation  Sßlafc  machen.  3)ie  ©runbfd^e,  nad) 

toeldjen  fle  f  onfiituirt  derben  foH,  ftnb  ausgebrochen;  il)rtoerbet 

benSeif^  ber  eure  ehemalige  SSerfaffung  auöjeic^nete,  —  glei* 
djeS  @timmenred;t  aflerSürgerflaffen,  —  barin  toteber  finben ; 

Qlenberung  ber  S'orm  ̂ aBen  bie  (Sblergeftnnten  unter  eud>, 
iuetcfye  nic^t  ßigennu|  nod)  Blinbe  2(nljdngtid;feit  an3  Qllte 

terßlenbete,  felBjl  toieber^olt  gehntnfdjt.    £>er  ©eijili^e,  n?ie 



75 

ber  2tbttge  toerben  aufy  fünftig  Bei  ben  fidnbifc^ert  Verätzungen 

erflehten,  citS  ©üterBeft^er ;  —  fo  toar  e3  urftrüngltd)  ttt 
euerer  Verfaffung,  unb  nur  in  ber  ßeit  t^rer  QfaSartung  toar 

bie  Verfang  ber  %axm  bie  einjige  Vebingnifj  me^r  jur  Q(uf* 

nannte  in  bte  fidnbif^e  STOatrtf ei  3  —  euere  Stdbte  unb  euere 
£anbgemeinben  derben  mä)  beut  SWaafie  tljre3  ©etbreidjtZumS 

imb  ii)re3  ©runbBej?fee3  reprdfentirt  derben,  unb  e3  toirb  niefit 

metjr  ber  jufdtfige  Umfianb,  oB  jle  früher  ober  fydter  bem 

£anbe  einberleiBt  tourben,  ba§  ©ttmmemnaaß  BejHmmen.  — 
QleZnti^e  SOBünf^e  tyat  ber  Beffere  %fyii  euerer  ehemaligen  Ver- 

treter auf  bem  legten  Äongreffe  gedufjert,  wkwofyl  ot;ne  5Iu8* 
ftc^t,  fle  gegen  ©gennu|  unb  SgotömuS  burc()sufüf)ren ;  unb 

fo  fat)et  ityr  o^ne  Vebauern  unb  ot)ne  Jtlage  ba3  morfc^e  ©e* 
ri^e  euerer  Verfaffung  einjMen  in$  ©raB  ber  3ät,  Zoffenb, 

bafi  fie  Verjüngt  unb  Derebelt  toieber  erfte^en  toerbe. 

„Unb  baä  ir>trb  fte  aufyl  —  2Öie  Dörfer,  werben  ftd)  iaf)T* 
lid)  euere  9ie:prdfentanten  Derfammeln  unb  ifjre  SOBünfc^e  unh 

Vorfrage  an  ben  Äonig  Bringen ;  aBer  bie  5lrt,  tüte  biefe 

9ie^rdfentantenfteffen  Befefct  derben,  DerBürgt  eud),  bafi  t(;re 

Sßünfct;e  unb  Vorfrage  toirflicZ  bie  VerBefferung  euerem,  nidjt 

tyxtä  SufianbeS  Befielen,  bafi  nidjt  lieber,  tote  auf  bem  Jton* 

greffe  Don  1806  gefdjalj,  Vertreter  be§  Vauernjlanbe§  um  Ve* 

fdjrdnfung  ber  VieZau3ful)r  Bitten  toerben,  - —  bamtt  fte  in  ber 
©tabt  too^lfeilereS  Steift  effen  3  bie  Älage  toirb  man  nic^t 

me^r  unter  mfyfybxm,  baß  Don  ben  au%  euem  Veuteln  ge= 

fc^o!pften  einfünften  ber  Scmbfdjafit  iafjxliä)  bie  6umme  Don 
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vierjel^n  iaufenb  ©ulben  auf  bie  Unterhaltung  einer  33erfamm* 

lung  vergeubet  toerbe ,  beren  SDiitglieber  ftc^  bamit  Befestigten, 

Skfdjtoerben  unb  SBünfdje  beö  £anbe3  vorzutragen ,  ben  Qtn* 

tragen  beg^ofeS  mit  einem  toiffigenS'a  entgegenkommen,  unb 
burd;  Errichtung  neuer  SIemter  jur  Serforgung  ii)rer  Settern 

atnb  Klienten,  burd)  ©c^o^fung  von  ©ratiftcationen  unb  Sfte* 

numerationen  aller  9(rt  für  jtdj  unb  it)re  Qtn^dnger  ba3  immer 

toacfyfenbe  ©eftcit  ber  ftdnbifc^en  Jtaffe  ju  mehren!  —  3Ba3 
Ijat  Dejlerretd)  feit  Sofe^tj  IL  in  3>jroI  ntc$t  eingeriffen,  auf* 
geBaut  unb  lieber  eingeriffen,  oljne  jemals  bie  Stimme  eurer 

Stdnbe  $u  ijoren?  —  künftig  toirb  fein  BebeutenbeS  ©efe§ 
üBer  bürgerliche  unb  !peinlid;e  Sufiij ,  üBer  innere  Skrtoaltung 

unb  Sinanjen  erftfjeinen,  oi;ne  bafi  vorder  bie  Stimme  ber 

9teitf;Sftdnbe,  von  benen  ün  günftljeil  iljr  au$  ber  Sftitte  euerer 

aufgeltdrtefien  Sanbeigenttjümer,  Äaufleute  unb  gaBrifanten 

toafyft,  vernommen  korben  ift.  (SineS  9tetf;te3  jtoar  derben 

bie  fünftigen  Stdnbe  be£  3iei$e3  entBe^ren,  foetd)e3  vorder 

bie  $t;roler  £anbf$aft  auSüBte,  be3  Sterte*,  bie  Steuergefdtfe 

gu  ergeben  unb  5U  vergalten*,  oB  iljr  aBer  baBei  gewinnt  ober 
verliert,  barüBer  Belehren  zufy  bie  9?efultate  ber  vorigen  fidn= 

bifdjen  ffiertoaltung,  —  Vu  Sd;ulb  von  neun  9JülTionen  ©ul- 
ben, beren  Sntereffen  allein  me^r,  aU  bie  für  ba3  «Kapital 

vetpfdnbeten  Steuergefdtfe  Betrugen.  5Dafj  biefer  Ungeheuern 

Summe  ungeachtet  bie  lanbfcfyaftlicljen  DBligationen  von  bem 

Hnttertfje,  5U  toeldjem  fte  burd)  bie  il6Ie3Birt()fcJjaft  ber  Staube 

l?eraBgefunfen  toaren,  fW;  lieber  ertyoBen,  bap  ffe  gegenwärtig 
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nii)tm?$Xf  aU  brei  iiä  fünf  ̂ rojente  verlieren,  bie^  banft 

ti)x  ben  Verfügungen  euerer  Otegierung,  if)rer  Sßünftlid)feit  in 

23e$a1)lüng  ber  Sntereffen,  unb  in  2lfcfül)rung  ber  iä^rlicfy  jur 

Tilgung  feftgefeijten  Äapttafö  *  Summe  fcon  meljr  al§  einmal 
l^unbert  taufenb  ©utben. 

„Sie  Vera£fct)iebung  ber  JEommifjton ,  foeWje  ber  ofterrei* 

d)ifd)e  Äaifer  im  3at)re  1806,  angeBltc^  jur  Siquibation  feiner 
goberungen  unb  Scfyutben,  aBgefdjidt  Ijatte,  toirb  nun  &on 

^m  £5efterreid)em  aU  nn  fetnbfeltgeS  S3ene^men  gegen  fte  ge- 
fd;ilbert.  5tu3  Schonung  gegen  Defterreid)  t)at  bie  Regierung 

bie  33efanntmad)ung  ber  Urfad;en,  freiere  fte  ju  biefem  Stritte 

nötigten,  fci£l)er  untertaffen;  unbanftar  mißtrauest  Dejler* 

reid)  fciefe8  ®d)tt>eigm ,  um  auf  fte  ben  <&ti)attm  Minber  ©e* 
Sdfjtgfeit  5U  werfen.  2Sal)r  i\t  e§ ,  bie  Untetfjanblungen  mit 

biefer  Äommiffton  Würben  im  3uttiu$  aBge6rod?en;  allein  biefe3 

gefc^alj  nid)t,  „bamit  %e  ©egentoart  nifyt  um  fo  lebhafter  an 

Ut  guten  alten  ßzltin  erinnere"  —  bie  $erfonlid}Mt  ber  3n= 
bbibuen,  auS  benen  fte  Beftanb,  liefi  dnm  fold;en  (SinDrucf 

nid)t  Beforgen  —  fonbern,  Moni  biefe  2>ienfd;en  ben  ßinftufi, 
toetd)en  tfjnen  bie  ©eft>o1)nl)eit  üBer  einige  altere  ̂ Beamte  gab 

ta^u  mipraud)ten ,  um  bie  einen  burd)  mannigfaltige  Ver- 

tretungen au$  bm  f6niglid;;en  SMenften  $tt  locfen,  unb  um 

bie  anbern  ju  (Eröffnungen  unb  ̂ anblungen  toiber  3)ienjie3eib 

unb  Qtmt3£f!id;t  ju  verleiten.  —  UeBer^au^t  toar  mit  biefer 
3ttr^^nung  beut  Siener  <§ofe  nur  fo  lange  ßmft  getoefen,  Bi£ 
n  burd)  feine  SKedmungeBeamten  ermittelt  §atti,  bafj  er  im 
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$aff  eines  ©<J)Tuffe8  me^r  an  ba3  £anb  ju  Bejahen ,  afö  öon 

bemfelBen  ju  Begehren  IjaBen  würbe.  91K  btefe  UeBerjeugung 

einmal  soor^anben  war ,  fo  würben  uon  feinen  Äommiffdren 

bie  gorberungen  fo  ußertrieBen,  baß  unfere  Slegterung  ftofyt 

bie  Unterl;anbtungen  aBBrecfyen  mußte,  tvtnn  fte  ntc^t  3eit  unb 
3HöJ)e  umfonft  verlieren  wollte. 

„2Bie  biefe,  fo  werben  äffe  uBrigen  Verfügungen  ber  Sie* 

gierung  in  ben  ©djmdljfcijrtftett  ber  £)ejlerrei$er  angefallen, 

toerbre^t  unb  fcenmfiattet.  @ie  freuen  ftd)  nidfot,  gleitf;  an* 

fängltdj  eu$  inS  Qlngeft^t  bie  £uge  ju  ityautykn,  SanbeS* 
crbnung  nnb  6tatutarre^te  feien  eud)  genommen.  £>aß  bieß 

tudjt  fdjon  unter  £)eflerrei$  gefcfyal),  banft  if)r  i^a^rXt^  nid)t 

ber  nBerlegenben  9lictdjtcl)t  auf  euere  Snbwibualitdt;  —  benn 
weWje  Regierung  warb  }e  öon  einer  größeren  SButt)  Befeffen, 

5lffe3 '  gleich  ju  machen,  afö  bie  ofterreicfyifcfye  feit  Sofepl)  II., 
cBgteid)  Jtüma,  @!pra(I;e  unb  bitten  jwifcfyen  beut  23oBmen 

«nb  Ungar,  bem  ©affijier  unb  Styroler  einen  BleiBenben  We* 

fentli^en  Unterfdjteb  fejtgefefet  Ratten  ?  —  fonbern  bie  @d)wdtf)e 
djataftertfirenbe  Unentfd?loffenf;eit  feineö  ÄaBinetö.  2Ba3  eudj 

aBer  bon  ber  6fierreic^tfdC;ert  Regierung  an  (Statuten  notf)  ge* 
laffen  korben  war,  ba3  Befielt  }e|t  nodj ,  unb  fein  Heinlid;er 

GtgenbunM  I;ielt  euere  gegenwärtige  Stegierung  aB ,  felBft  bie . 

ofterrei^ifc^en  Gbitgefe^e ,  Wie  fte  in  ben  xiBrigen  $i)rotifd?en 

SanbeSt^etlen  Beftanben ,  in  ben  23e$irf en  ber  ehemaligen  &ur* 

flent^ümer  Orient  unb  33riren  einäufü^ren,  unb  fo  biefen  ©e- 
genben  enblid)  jene  Drganifation  gu  geBen,  um  beren  93eenbung 
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bk  Steuer  «ßofjfoffen  §tx>ei  3'a^re  ̂ inburtf;  umfonji  angefleht 
korben  baren. 

„Saljr  ift  e6  $bar,  ba3  bie  £>efterreicl)er  better  fagen, 

ba#  bte  fiefcen  $rataturen  be§  £anteä  unter  ber  ie|igen  Siegte* 
ruug  aufgefyoßen  burben;  aBer  üBer  bte  23eranlaffung  uub  ben 

ßmä  biefer  Verfügung  birb  afcjttJjtUd)  gefdjbiegen.  $la<£) 
einem  tief  augelegten  uub  £e1)arrlttf)  fortgefe|ten  $tane  fud;te 

Defterreid^  9tegierung  fett  1800  bte  Äa^ttalien  be§  9leligion3* 

fonb§,  ber  Untoerfttdt,  ber  (Schulen  uub  ber  frommen  (Stif* 

tungen  au%  ben  Tanten  ber  $rtoaten  in  ben  ©taatSfdjulben* 
fonbS  ju  SBten  §u  gießen.  SDtefe  Sftaafiregel  bar  il)r  Bio  junt 

Sa^re  1805  fo  beit  gelungen,  bafi  ftcfy  gut  ßät  ber  5tBtre* 

tung  i>on  £t;rol  nm  Million  ©ulben  auf  Jftecfynung  ber  er* 
bahnten  gonbS  in  ben  üerfc^iebenen  Siener  Waffen  Befanb. 

3)em  griebenSfdjluffe  i>on  ̂ repurg  jubiber  Belegte  Defterretd? 

biefe  Äa^italten ,  bereu  Sntereffen  jum  Unterhalte  euerer  Sßrie* 
fter,  ber  ̂ enftontrten  2)iond;e  uub  Tonnen,  euerer  Seljrer, 

euerer  binnen  Beftimmt  baren,  mit  einem  ©equefter,  ben  e^ 

fet&ft  in  ber  öolge,  ungeachtet  e3  fWj  burcfy  einen  feierlichen 

33ertrag  üonx  5.  9?oüemßer  1807  auSbrücflicfy  ba^u  loerBinblicf) 

gemalt  t)attt,  nifyt  auftjoB.  JDtefe  Sude  anzufüllen,  bie 

tooljWjättgjim  Stiftungen  unb  Snftitute  tion  bem  Untergange 

in  retten,  bem  fte  ber  6jiettetdjtfd)e  <§of  burct)  feine  Vertrags* 

bibrige  ginanjo^peration  nat)e  geBra^t  l;atte,  eueren  ©eel* 
forgern  eine  fyxzn  Sebürfntffen  unb  ber  Sürbe  tf;re£  5lmteö 

angemeffene    ©uBftjlenj  ju  Begrünben,    )^m   3R6nd}en  uub 
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0tonnen  ber  unter  £)ejlerreid)  aufgef/oBenen  Jtlofier  t^ren  Un* 

ierljalt  ju  fiebern,  —  in  biefer  2IBjt$t  würben  bie  (Stifter  erjl, 
tüte  unter  Sofe^  IL,  unter  3lbminiflratton  gefe§t,  unb  enblid) 

aufgetofi;  gu  biefem  ßtvtdt  toarb  ba3  SSermogen  berfelBen 

fcertoenbet )  fein  Pfennig  ftofi  in  Un  f  onigtic^en  <&ü)a§.  — 
„äktoofyner  üon  ©übBat;em!  toetd)e  ̂ ird)e  toarb  entljeU 

Kget?  3Bo,  üon  tt>em  tuarb  J?ird;engut  gerauBt  unb  fortge* 

f^Ie^t?  tüO  unb  i^on  toem  Würben  Äetd?e  aBjtcfytlid)  anSuben 

verkauft??  £>ie  23ermutt;ung,  bafi  biefeS  gefd)el)en  fein  mochte, 

fonnte  in  bem  6fierreid;ifd)en  StBetfiflen  burd)  ̂ k  Otücferinne* 

rung  an  bie  5£rt  erzeugt  derben ,  toie  manche  (zuü)  it>ot;X  Be* 

fannte)  Ätofler  *  2(uf£)eBung3  *  Jtommiffare  unter  3ofe^  II. 

Bei  SJerdufierung  üon  Äird;engut  unb  fettigen  ©efdfien  üerfufy* 

ten;  aBernur  ein  niebertrdcfytigeS  SBerfjeug  ber  fcfyänblicfyflen 

3lBft$ten  fonnte  ftcfy  erfreuen ,  ba3  2ftogli$e  als  toirflidj  ge* 

fcf?el)en  barjuftetfen,  unb  e3  md)t  unbeutlic^  auf  bie  Sfec^nung 

ber  Stegierung  felBft  5U  fcfyreiBen. 

„2Bai)r  i\t  e§  ferner,  bap  bieSifc^ofe  öon  Gi)urunb  Orient 

au§  beut  Sanbe  entfernt  Würben ;  «Ber  auü}  fcon  biefer  SKaaf^ 

reget  toirb  bie  Urfacfye  mit  ©titffcfytoeigen  üBergangen.  ©ie 

ttmrben  entfernt,  ftieit  jte  Bei  33efe£ung  ber  Pfarreien  beut 

«föonige  jenen  GinjTufj  nid)t  geftatten  tooftten,  ben  3'ljm  ©ein 
Sftegentenredfyt  unb  ©eine  flftegenten^fQdjt  einräumet,  ben  ade 

üBrigen  S3ifd)6fe  be3  9leid^  ofyne  Qtnjianb  anerkannt,  ben  felbjl 

bte  öfierretdjifdjen  SanbeSfürften  in  £t;rol  in  einem  gropem 

Umfange  forttodtjrenb  uns  ot;ne  2öiberfyru$  auSgeü&t  Ratten ; 
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fie  tourben  entfernt )  toeil  f!e  $erf  ünbung  unb  ©efjorfam  ben 

f  ontglidjen  Serorbnungen  kerfagten,  toeld)e  bie  feit  £eopolb§  II. 

{Regierung  in  bte  0teligion3  *  9lu3ü6ung  toieber  eingefallenen 
JiRifjBraudje  üerBannen,  unb  ber  Stettgton  itjxe  urfyrünglicl)e 
{Reinheit  toiebergeBen  fotften;  fte  tourben  enblici)  entfernt,  toetl 

jie  ftd)  md)t  gefcfyeuet  fyattm ,  ben  ̂ eiligen  SSater  in  9tom  burcf) 
fatfdje  Senate  $u  tauften,  unb  3f;n  baburdj  ju  Schritten  5U 

Bereben,  toetdje,  tyatte  @r  i^ren  i)errdtt)ertfd)en  antragen  ©e* 

I)or  gegefcen,  bte  Störung  ber  öffentlichen  ötülje  ijerßetgefuijrt 

l)aBen  würben. 

„2Bat)r  tfl  e$,  bafj  Cßrtefler  Befiraft  würben  5  allein  e0  muffte 

gefd)el)en ,  toenn  ntdjt  ba£  2(nfet)n  ber  Regierung  bem  £ro|e 

unb  bem  «§oI;ne  be3  5anati3mu3  ̂ reiSgegeBen  tterben,  toenn 

eö  nicfyt  bafyin  fommen  fbltte,  baß  bte  Säten  in  tljrem  ©lauBen 

irre  gemalt,  in  tfyrem  ©ettriffen  entjtoeiet  würben.  —  £)B  bie 
entfernten  Sifcljöfe,  bie  Beftraften  $riejler  aU  3Kdrti;rer  i1)re3 

©lauBenS ,  ober  aU  £tyfer  tljrer  Bltnben  2etbenfd)aft  anjufe^en 

feien,  bie  jle  ju  «§anblungen,  bem  Bürgerlichen  ©efe|e ,  tüte 

bem  ©eifie  be0  (SöangeliumS  toiberfpred)enb ,  herleitete ,  bar* 
uBer  Belehrt  eucl)  bctS  bem  irrigen  entgegengefe|te  betragen  beö 

33ifd)ofeg  fcon  Sriren  unb  ber  feinem  (Sprengel  untergeßenen 

$rtefier,  beren  Slec^tglduBigfeit  feiner  unter  eucfy  Bejtoeifett ) 

barüßer  Belehrt  eud)  ba3  pdBjllid^e  93refce  fcom  7.  @e!ptemBer 

1808,  tooburd)  bie  9Sertv>altung  ber  (Saurer  JDt&cefe  bem  Surf}* 

Bifcfyofe  fcon  33riren  üBertragen  tourbe ,  eine  SSerfügung ,  ft>eld)e 

ber  ̂ eilige  SJctter  nie  getroffen  t)aßen  toürbe,  toemt  @r  nid)t 
II.  6 
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fetöjt  baS  betragen  be£  gtörjifctfdfjofeS  öon  ©)ur,  toetci?e3  feine 

Entfernung  öon  ber  3)i&cefe  Bewirf  te,  mifiBWiget  fyattt.  — 
UeBettyaityt,  toaä  unter  ber  iefetgen  ütegierung  in  gteligtonS* 

fachen  verfügt  tourbe,  Befianb  lebiglitfj  in  ber  9ßiebereinfül)rung 

ber  Sofe^inifäjett,  burct;  Ni^tBeoBacfytung  in  23ergeffeufyeit 

gekommenen  9tnbad)t3orbnung.  Sie  fonnen  ba^er  bie  Oejler* 

reifer. in  ber  nSmHdjen  Scfirtft,  in  freierer  fte  Sofe^ö  Sftefor* 

mationen  als  3Rujlet  angreifen,  biefe  fogenannten  Neuerungen 

fcfymdljen?  Slffetn  3ftenfd;en,  tx>ete^e  üBer  bie  freche  Süge 

nitfjt  erröten,  fdjeuen  anfy  ben  93ortourf  ber  3nconfequen§ 

nifyt,  ftenn  e3  i1)nen  nur  baju  t)ilft,  ben  3#einungSfrieg ,  — 
^m  fle  felBft  aU  eines  ber  fdjrecKidljflm  3Renfd;enuBeI  ernennen 

unb  fdjtlbertt,  —  jur  93eforberung  t^ier  poltttfdjen  ©ntftürfe 
ju  entjünben. 

,,5lutf)  bie  @infuf;rung  ber  Jtonfcrtytion  mufi  it;nen  nn 

STOittel  geBen,  euc^  gegen  euere  {Regierung  aufzureihen.  -33e* 
iDot;ner  i>on  @übBat)ern !  etnft  gefannt  unter  bem  Namen  ber 

tctyfew  freier !  ifyr  tooJIt  eud)  imrfltd)  ber  erfien  $f(icl;t  be3 

23urger3 ,  ber  $fti$t  baS  23aterlanb  ju  üertt;eibigen ,  —  aU 
folc^e  fprad^  fle  euere  borige,  fyricfyt  fte  euere  je|ige  Äonfiitu- 

tion  aus,  —  entjte^en?  S)er  taierifc^e  3)ienfi  iji  fein  öfter* 
rei^ifc^er}  euere  SBaffenBrüber  ftnb  Seutfdje,  nitf)t  Kroaten 

unb  $olen,  mit  bereu  burd;  ©Hauerei  IjeraBgenntrbigten  ®e* 

mitt^art  ber  6jlerreicl;ifd)e  Dfftjtet  bie  (Bei  ber  Qtrmee  ber 

©leitf)J)eit  wegen  burd)au3  eingeführte)  irie^ifdje  Se^anblung 

be3  gemeinen  äftanwS  rechtfertigen  n>i!T.    3n  unferm  2>tenfte 
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fyabt  if)v  eine  foWje,  euern  %xcif)tit$finn  entyorenbe  93ef;anb~ 

lung  nitfyt  ju  Beforgen ;  unfere  Ärieger  leitet  bie  ©)re,  ntc^t 
ber  Stotf ,  unb  auS  il)rer  Glitte  fe^rt  ifyr  nad^  fed)g  Sagten, 

iueld^e  ein  Ärieg  um  bie  Raffte  aifürst^  geehrt  unb  geartet 

Don  euern  3Kit6ürgero.  —  Ober  solltet  ifyr  ttielfeicfyt  euere 

33erti)eibigung  Wofi  auf  bie  ©rdnjen  euerer  brei  Greife  Be- 

fctyrdnfen?  —  (Sine  fol^e,  eud)  entet)renbe  gorberung  lonnt 
i1)r  im  (Srnfle  an  euere  Regierung  rttd;t  jletlen.  31)r  macfyt  ein 

Srunftljeil  ber  Ba^erifc^en  Nation  au£ ;  bie  üBrigen  i>ter  S'ünf- 

ifyeile  fo  ttten  alfo  'ok  23ertt)eibigung  beö  gemeinfamen  93ater~ 
lanbeö  allein  üBernel)men ,  unb ,  werben  euere  ©rdnjen  üom 

Kriege  Bebrol)t,  $u  euerem  6cfyu|e  IjerBeieilen,  todl)renb  xl)x, 

mögen  aufy  feinblidfye  «öeere  la$  ganje  uBrtge  23at;em  uBer- 

fcfywemmen,  egoiftifcfy  gtt)tfcT;en  euern  Seifen  fi|en  Hiebet?  — 
£)ber  gtauBt  xi)x  enblid),  unter  Qefterreic^ö  (Scepter  würbe  eucfy 

ein  anbereö  £oo3  getroffen  Mafien,  ein  anbereS  treffen?  —  £aBt 
tl)r  benn  fcfyon  fcergeffen,  toa3  tyt  saor  üier  Sauren  ber  (Srric^ 

tung  ber  £anbmiIi$A  nac^bem  fle  euere  ©tdnbe,  fcom  £ofe 

bur$  25erfprec^ungen  üon  5lemtem,  Sitein  unb  ©ratiftcatio* 

nen  Berücft,  fcfyon  6efd)Ioffen  i)attm,  ftt  euern  ©emeinbeüer* 

fammlungen  entgegenfe|tet  ?  3fyr  ahntet  ben  $Ian  be£  £ofe3, 

Styrol  nad)  un))  nacf)  ju  einer  militairifcfyen  ©rdnj^roinnj ,  wo 

ber  Stod  allein  regirt,  ju  umftalten ,  eud)  r  tt)te  t$  fcfyon  einige 

6fterrei$ifd)e  Offtjtere  im  £rium^e  fcerfünbeten,  $u  „froati* 

ftren!"  3f)r  erklärtet  bamalä,  ba#  it;r  eu0  lieBer  ber  9KiIitait* 
<ftonfertytion,   wie  fte  unter  Sofe^  II.  Beftanb,  unterwerfen 

6* 
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tintrbet,  aB  jenem  ganbrniltj  -  @i; fteme ,  it>etc^e§  mit  ber  5Iuf* 
f)e6ung  aller  Bürgerlichen  Srei^ett  enben  ju  sollen  festen.  £)ie 

vom  ofiermc^tfe^en  «ffiatfer  in  ben  patenten  vom  28.  5lugufi 

1804  gegebene  9Serf!c^erung ,  baff  bie  SMtjen'me  gelungen 
werben  foHten ,  üBer  bie  ©rdnje  von  S^rol  ju  gießen  ,  fomtte 

mfy  tiifyt  Beruhigen ;  ba§  $eift>iel  ber  ©rdn^folbaten  au$  Un* 

garn,  Kroatien  unb  ©lavonien,  ft>etd)e,  urfyrüngticl)  au$ 

nur  $ur  $ertf)eibigung  it)rer  28o1)nft|e  gegen  bie  Einfalle  ber 
Surren  Beftimmt,  nun  au3  ben  Firmen  i^rer  Samilien  von 

«ßrteg  ju  «ßrieg  gefc^Ie^t  toerben ,  J)atte  eud)  Beriefen ,  toie 

Defterrcid)  fold&e  äktfpreäfyungen  f)alt,  unb  ba3  neuefte  2>eU 

fptel  ber  ̂ eterftarbeiner,  freiere  furj  vorder  an  euern  ©rangen 

als  OieBeften  niebergefefroffen  korben  toaren,  tväl  fte  naef)  ver* 

ftrieftener  Äa^ttulationöjeit  i^ren  2fl>fd)ieb,  unb  bie  ©eftattung 

ber  Stucffefjr  ju  il)ren  2BeiBern  unb  Jtinbem  verlangten,  ̂ atte 

eud?  gezeigt,  toie  Öefterreidfy  bie  (Srinnerung  an  gegeBene3 

^erfpre^en  Betraft.  —  £8aö  mfy  aBer  je£t  Bevorftelje,  ttenn 
eutf)  ba3  <ftricg3glücf  unter  DefterreicfcS  Scepter  lieber  jurücf* 
fiVfyren  toürbe,  barüBer  Idftf  euet)  ber  (§r$er$og  Sodann  nitf?t 

im  B^etfel.  3ugWd),  inbem  er  in  ber  am  13.  Qfyrtl  au8 

Ubine  toegen  provtforifcfter  Qlbminiftration  be3  £anbe3  erlaffe* 
neu  aSerorbnung  „bie  28iebcrl)erfter(ung  ber  alten  SJetfaffung  in 

allen  üjren  Reiten"  vrof  iamirt ,  fcfceut  er  flcfj  ntcfyt ,  in  offen* 
Barem  SBiberfprucfye  mit  ben  von  feinem  trüber  Äaifer  gran* 

erlaffenen  ftanbütütj*  patenten,  meiere  ben  «Steuerfufi  aU  ben 
eimjgen,  im  SanbliBeil  von  1511  unb  in  ber  Jtonftitution  beS 
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£atibe3  gegrünbeten  3kt>artitionäfu£  ber  jug^fttcfytigen  9J?ann* 

fdjaft  au8ftrecl)en,  bie  Begeiferung  als  ben  „untrüglichen 

STOaafiftaB  für  bte  Befiimmung  ber  3^)1  tot  Baterlanb3üer* 

tljetbiger,"  unb  ba3  Ijierauf  Beregnete  ofterreitfüfcfye  8anbwel)r* 
ft)flem  als  „ba3auf  bie  gegenwärtigen  ßeitumjldnbe ,  unb  auf 

ba3  im  93 erlaufe  breier  Sa^r^unberte  fo  fetyr  fcerdnberte  Ärieg§* 

fyjiem  angepaßte  SanbliBelt  fcon  1511 "  ju  erHaren ! ! 
„Safit  nur,  gutwillig  üertrauenb  auf  bie  „alte  6fterreld)if$e 

£reue,"  einmal  biefeS  8anbwet)rfyftem  Bei  eud)  Sßurjeln  faf* 
fett ,  unb  awfy  in  euerm  Sanbe ,  wie  jejjt  fdjon  in  Dejterreicl), 

Boomen,  ©al^BurgK.,  werben  Scanner  it)re  SBeiBer,  Bdter 

it)re  Äinber  tferlaffen  muffen ,  um  tvät  üon  ifyrem  beerbe  tl)r 

Blut  in  Kriegen  $u  serfpri^en ,  bie  iJ)rem  Sntereffe  fremb  finb ! 

„Bewohner  fcon  (SübBaljem!  euere  Regierung  l)at  alö 

©runbfa|  ausgebrochen,  bafi  jeber  Bürger,  ber  §um  3Ri* 
litair  tüchtig,  unb  nicfyt  auS  Befonberen  ©rünben  bakon  Befreit 

tji,  auf  ben  an  fyn  ergefyenben  Stuf  ben  5Dicnfi  ju  leiften  fcer* 
pflichtet  fei.  $la<fy  bem  Berl)dttniffe  ber  Begeiferung  i>ertl;eilt 

fle  bie  ßdf)l  i^ter  Bertl)eibiger,  welche  ber  iebeSmalige  Bebarf 

erferbert,  unter  t^ren  Greifen,  unb  nur  ber  @taat6biener, 

ber  Bert)euratl?ete ,  ber  einzige  @oI;n  ober  unentBefjrliefye  ®e* 
feile  tft  fünftig  öon  ber  SWilitair^flic^tigfeit  Befreit;  Bei  ber 

legten  Äonfcription  fydtte  ba$  £oo3  faum  ben  fec^fyunbertfien 

unter  euej?  getroffen.  £)ie  ofierreic^ifc^e  Regierung  wollte  unb 

Will  me^r:  baS  ganje  Bolf  foK  für  fte  auffielen  unb  ju  Selbe 

$ief)en ;  offen  wagt  fle  e3  nid?t  mit  biefer  gorberung ,  welche 
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Un  Stanfrpunft  be$  Bürgers  unb  be^  ÄriegerS  tterrüctt,  auf* 

jutreten;  burd).  bo^eläüngige  Befreiungen,  bur$  rabu* 

liftifcbe  Berufungen  auf  alte  Urftmben,  bie  fle  anftenbet,  toie 

e§  eten  5U  ttjrem  S^etfe  frommt,  futftf  fle  eudj  5U  tauften, 
eudj  auf  ben  $unft  5U  Bringen,  too  t$t,  vr>etl  bte  ®ert>alt  eutf) 

enttounben  ift,  i^ren  Befehlen  nicf)t  mel)r  toiberftel)en  f  onnt.  — 

Betoofyner  üon  <Sübbat)ern!  freiere  Otegierung  fcerbient  metjr 
5t$tung  unb  3utrauen?  £dcf)erlicfy  iftc$,  toenn  bie  Oefler* 

reifer  bte  ttrfacj^e  be§  üerminberten  £ranj?to  in  ber  3Kautl)* 

orbnung  fcon  1808  fe|en ,  ix>elc^e  bte  metften  5lrtifet  mit  gerin* 

gerem  3oICfa|e  Belegt,  aU  ber  ttor  berfelben  in  Styrol  Beftan^ 
bene  $arif  öon  1786 ;  nodfy  lächerlicher  ift  e3 ,  foenn  fte  „bte 

SBieberbelebung  be3  £ranftto"  aU  einen  £)eliberation£gegen* 
ftanb  für  ben  fogenannten  auf  ben  1.  2)?ai  natf)  Briren  beru* 
fenen  Kongreß  ̂ erfunben,  clU  ob  eö  in  ben  %RäfyUn  biefeS 

erlaubten  «ffonöenttfelS  —  ber  toitfigen  3ut)erren  unb  beS 

fogenannten  tanbe3fürftlid)en  JtommtffarS  —  ftunbe,  bie  3Iuf* 
Hebung  ber  £anbet3fperre  auf  bem  feften  £anbe,  eine  golge 

be$  JtantyfeS  ber  großen  3Mddjte,  ju  befretirenü  5tBer  ein 

bo^after  Ämff  ift  e3 ,  ftenn  fte  eudfy^on  bem  jtoifc^en  Italien 

unb  Sägern  gefd;loffenen  *£anbcl^ertrage,  ber  noefy  nicfyt 

jj'tft  öffentlichen  Äenntmjj  gekommen  ift,  ben  fte  gettif  nicfyt 
f  ernten,  glauben  macben  motten,  baj5  barin  euere  ©ett>erb3* 

unb  <§ant>et3intereffett  aufgeopfert  feien,  £erabfe£ung  ber 

beiberfeitigen  ßbik  unb  Befreiung  be3  toecbfelfeitigen  Ber* 

W)r6  fcon  ̂ m  itöfyx  bie  Gin  *  unb  9(u3fufir  beengenben  Ber* 
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fügungen,  tft  ber  ßmä  unb  Sn^alt  jenes  Vertrages ;  bie 

foniglid)e  9Kautl)faffe  fann  batet  vertieren,  ater  fyx  tonnt  nur 

gewinnen,  inbem  jidj  ein  neuer  3Karft  für  euere  $robufte, 

bte  ©elegenljeit  jur  wotylfeilern  SSefrtebtgung  euerer  SBeburf- 
ntffe,  unb  nm  lange  fcerftegt  gewefene  OuetTe  beS  Sranjtto 

öffnet.  JDte  6fterretc^ifc£;e  ̂ Regierung  naf)tn  freiließ  im  Safjre 

1780  feinen  5lnftanb,  euere  <§anbetS*  unb  ©ewertsintereffen 

ben  B6l)mifci;en  unb  mdl)rifd)en  Satrif  anten  aufzuopfern ,  unb 

tyattm  bie  ®e£uttrten  eueres  *§anbet3ftanbe3  bamalS  bem  ©in* 

f(uffe  ber  batet  interefftrten  Steuer  ©rofien  nic^t  auf  er  ©rün* 
ben  nod)  anbere  SKtttel  entgegengefe|t,  fo  würbe  fd}on  ber 

Sartf  öon  1780  uter  mxn  Raubet  unb  euem  3C3ot)tjianb  baS 

Schief  fat  getraut  Ijafcen,  welches  fyn  iefct  als  Solge  beS  ge* 
ftorten  SBeltyanbeW  trifft. 

„(Snbtid)  gebort  bie  bummbreifte  Sred^eit,  wetd)e  bie  öfter- 

reicfnfcf)en  S^md^fc^rtften  beS  gegenwärtigen  ÄrtegeS  d)araf* 
teriftrt,  baju,  um  auf  Gefterretcp  Staat3frebit.su  einer  ßtit 

ju  ̂ oefien,  wo  fein  $a£iergelb  burd;  alle  Operationen  ber 
Otegterung  faum  üter  ein  SDrtttljeil  beS  9?ominatwertf?eS  txijah 

Un  werben  fann.  £>er  tdglid)  fhtfenbe  Aura  Idfl t  ben  Qtugen* 
bliänidjt  met)r  fern  üermut^en,  wo  bie  SÖlener  Sanfojettel 

baS  ©djtcffal  ber  Qlfftgnaten  trifft;  baS  fdjredltdje  ©djaufpiel 

eines  SSolfeS  wirb  fidj  eud)  barfWIen,  welches  jiatt  ©elbeS 

$a£ier  Beftfct,  ot)ne  innem  Sßertl)  unb  o^ne  andern,  weit  bie 

Regierung ,  bie  eS  fcf)uf  unb  garantirte ,  51t  eriftiren  aufgebort 

-Ijat,  unb  baS  ©d)aufpiel  eines  Surften,  ber  mit  bem  aus  ben 



88 

Safdjcn  fetner  Untertanen  IjerauSgetod  ten  ©elbe  a!8  Silicat* 

ling  feine  (Srifienj  in  fremben  £dnbern  frtftet ;  bann  kerbet  il;r 

bie  Sorge  euerer  Regierung  greifen ,  bie  euc^  fd)on  im  3at)re 

1806  fcon  biefem  UeM  (tote  eS  bie  Dejlerreicfyer  feltfi  nennen) 

befreite,  unb  e3  werben  bte  Unbanf  Baren  öerfcfytoinben ,  toeld)e 

bte  burd)  btefe  unerklärliche ,  aBer  mit  gretfenbe  Operation 

in  ben  ofonomifdjen  33er$ältnijfen  mancher  ßinjelnen  not^ 

tuenbig  t;eröorgeBrad?te  @rfd)ütterung  euerer,  unb  nidjt  ber 

Otegterung  Beimeffen ,  bie  burd)  bte  unmäßige  SSerme^rung  beS 

$a£iergelbe§  bie  (Ergreifung  einer  folgen  Sftaafjregel  not^oenbtg 

gemalt  Ijatte.  $&znn  eud)  baS  Sßiener  JtaBinet  enbtid)  ba8 

93erfyred?en  machen  lafit ,  eud) ,  fo  entyfmblid)  e3  aud>  feinen 

ftinanjen  fallen  möge ,  leine  $anf  ojettel  met)r  aufzubringen, 

fo  legt  e3  baburdj  ftitffd)toeigenb  baS  ©eftdnbni#  ab ,  baf?  e3 

fein  $a£iergelb  felßjl  alö  eine  toal)re  Sanbplage  anfetje;  eud) 

aBer  iütrb  biefeä  93erfr>red;en ,  freieres,  ntd)t  ol)ne  ©runb, 

lebiglic^  in  einer  fcon  9Jiemanb  unterjeicfynetm  2)rudfd)rift  ge* 
geBen  toirb ,  ntd)t  tauften. 

„9Jocfy  toirb  fel&ft  bie  neueÄreiöeint^eilung,  eine  Solge  beö 

großen  *ßlaneö,  auS  ben  fcerfd?iebenen33eftanbtJ)eilen  Sin0leid) 
unb  &m  25ol!  pt  Bilben,  fcon  ben  £)ejlerreid;ern  Benu|t,  um 

euc^  gegen  euere  Stegierung  auf$uf)e|en.  —  So,  toann  unb 
üon  n>em  toarb  ber  9fame  ̂ rol  DerBoten?  @rfd)einet  nidjt 

forttt>d^renb  unter  ben  Qlugen  unb  mit  93ettri(Tigung  ber  9tegte* 

rung  eine  ßettfdmft,  bie  biefen  D?amen  an  ber  Stinte  tragt?  — 
(Sine  6fterreidnfd;e  3enfur  toürbe  biefe3  freilid)  nicfyt  gelitten 
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$aBen.  Sal)r  tft  e3 ,  bie  Regierung  femtt  feine  S^roler  meljr, 

fo  fettig  aK  jie  Sc^toaBen  unb  Sranfen  mel)r  femtt;  »er  iljr 
IjaBen  Sitte  Untertanen,  bie  altem  toie  bie  neuem,  gleite 

Sfte^te  unb  gleiten  Tanten ;  —  aBer  toürbet  fyr  eS  nifyt  felBft 
einji  Idc^erlic^  gefunben  tyaBen,  toenn  bie  Setootyner  ber  fpdter 

mit  ber  ©raffdjaft  Sifrol  bereinigten  2anbe3t1)eile,  bie  $uj!er~ 
iljaler,  bieStofcerebaner,  bie  S3rirner  unb  £rienter,  ftc^  getoei* 

gert  Ratten,  i^re  früheren  Benennungen  gegen  ben  Tanten  be3 

©tammfdjlo  jfe$  be3  £anbe3  ju  fcertaufc^en  ?  3*)r  feiltet  euefy 
be3  alten,  burdj  ©rof traten  ber  33dter  Berühmten  Samens 

Batyer,  burd)  ben  fiel;  ber  graute  unb  <Sd;toa6e  geehrt  fütjlt, 

ni^t  freuen?  —  3^r  folltet  bafür  euern  vorigen  Tanten 
Oefierreic^er,  an  ben  fld)  feine  e^rtoürbige  (Erinnerung  fnityft, 

nic^t  gern  unb  tolttig  IjergeBen?  —  JDafl  aBer  bie  Greife,  in 
toelc^e  euer  Sanb  je^t  eingeteilt  tfi,  nic^t  mei)r,  tote  etnft 

unter  Dejierreicfy,  nad)  ben  ©tdbten,  fonbern  nad)  ben  Slüffen 

genannt  ftnb,  bief?  fann  tool)l  Blofi  einem  Siener  SSabaub, 

ber  nur ,  toaS  Bei  tfjm  gemacht  totrb ,  gut  unb  trefflidj  finbet, 

Stoff  ju  Säbel  unb  fetalem  2Bi|e  geßen! 

„£)iefe3  finb  bie  S^atfac^en,  bur$  beren  SSerunfialtung 

bie  Defterreic^er  eud)  euere  rechtmäßige  Regierung  get)dfj?g  ju 
machen  fucfyen  ;  jfe  JjaBen  fldj  unter  euern  2lugen  ereignet )  tfjr 

felBft  foSCt  rieten,  auf  toeffen  Seite  bie  2Bat)rtyeit  tji.  Sa3 

aud)  immer  ber  erfte  (Sinbrud  getoefen  fein  mag,  toeld)en  Jene 

fdjdnblid)en  SSerldumbungen  unb  bie  bamit  fcermifci)ten@d)md* 

jungen  auf  minber  Unterrichtete  gemalt  J)aBen,  nati)  einiger 
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Verlegung  toirb  euer  geraber  Sinn,  euer  moraüfc^eS  ©efü^t 

biefe  Stritte  nacf)  93erbienfi  toürbigen,  unb  eBen  fo  öerd^tlt^ 

aW'^affengtioert^  muß  eud)  eine  ötegierung  erflehten,  bie  ju 
folgen  2Ritteln  i^re  3ujTu$t  nimmt,  um  ein  tutyigeS  SSoIE 

gegen  feinen  rechtmäßigen  SanbeSfyerrn  5U  empören. 

„Seltner  s»n  @übBat;em !  toa8  f onnt  ifyr  Don  biefen 

9Kenftf?en  erwarten  ?  —  Sie  getoBen  eucfy  (in  einer  namlofen 
<Sd)mdl)fd)tift)  euere  Spdffe ,  euere  £ötyen  ju  Dert^eibigen  Bio 

auf  ben  legten  Wann)  toann  gelösten  fte  btefeS  nic^t?  — 
SBerft  einen  mid  auf  bie  @efd;ic^te  be3  Sa^reS  1805 !  35a 

üerfyract)  ber  (SrBIjerjog  Äarl  in  einem  eigenl)dnbigen  «Schrei* 

Ben  00m  25.  DftoBer  ber  ü;voItfcC;en  Sanbf^aft,  toenn  e3  bie 

Umftdnbe  ert;eifd?en  foKten,  „felBfi  mit  einer  angemeffenen 

SKadjt  jum  6c^u|e  ber  getreuen  ©rafftfyaft  5ft;roI  -IjerBei  ju 

eilen."  S'rol)  unb  freubig  matten  ̂ k  (Stdnbe  biefe  93erjl^e^ 
rung  bem  23olfe  funb,  um  ju  fjeBen  feinen  burd;  bie  Unfälle 

in  $eutfd)lanb  gefundenen  SSlutf) ,  um  e3  anjufeuem  jur  93er* 

tt)eibigung  ber  ©ng^dffe ,  unb  aüjt  Sage  barauf  trug  ber  (5rB* 
fjerjog  Äarl  feinem  ©ruber  auf,  ftd)  ußer  ben  93renner  an  ü)n 

an^ufcMießen.  —  5113  nun  biefen  bie  Staube  in  i^rem  frdfti* 
gen  ©djveiBen  Dom  4.  9?ofcemBer  an  bau  Don  itjm  unb  feinen 

trübem,  bem  Äaifer  unb  ßrB^erjog  Jtarl,  gegeBeue  gürflen- 
voort  erinnerten,  als  fle  fyn  bringenb  anflehten,  bod)  nur  jtoei 

©enerale  mit  einem  regulären  Sru^encor^S  Don  6000  Bis  8000 

ÜÄAtttt  Snfanterie  unb  einiger  ÄaDaderie  unb  2(rti(lerie  jur  Un* 

tcrftu^ung  ber  SanbeSDerttyeibiger  jurücIjuTaffen,  als  jte  it;m 
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»orfteftten,  ba£  rine  fo  treue  SProatnj  bod)  atferbingS  fcerbiene, 

ein  fo  t leinet  6or:p3  ju  toagen,  Befonber3,  ba  bie  Sru^en, 

tteldje  fld)  unter  bemÄommanbo  beS  öetbmarf$aK*8ieutenant3 

2*.  SeKadjtd)  Befanben,  il)re  SSereinigung  mit  ber  «§au!ptarmee 
unmogtid)  fcntrfcen  ausführen  tonnen;  tt>aö  tljat  hierauf  ber 

j)on  eud)  angebetete  (SrBljerjog  Sodann?  —  Gr  f^rieB  ben 
(Stauben  am  folgenben  Sage  jurüd,  „er  it>erbe  tfjre  23orftetIung 

an  ben  @rBt)ersog  Jtart  fenben;  ffe  motten  fid)  ü&er  bie  mifi* 
lidjtu  llmftanbe  Beruhigen,  baS  33oI£  in  biefem  5tugenBlicfe 

nad?  it)ter  Beften  ®inftc()t  Ulkn,  unb  aufy  im  Unglücksfalle 

t(;re  ©efinmmgen  für  ba3  ($?si)au3  mit  entfcfytoffener  5ln1)äng* 

lifylät  fortfe^en ! ! "  —  3Rit  einem  6or£3  fcon  met)r  als  jtoanjig 
taufenb  Biaxin  retirirte  ber  ©rB^ergog  burcfy  baS  $uftertt)al, 

unb  3eHadf;ic^  fapitulirte  ju  Sregenj. 

„@o  Baubeiten  bie  6fterreid)ifd;)en  ̂ rinjen;  tote  Baubeiten 

bie  ©enerate?  —  5lm  4.  SftofcemBer  SftorgenS,  too  ber  £)Berfi 
(StoinBume  fd?on  ben  23efet)t  Ijatte,  bie  6d)armfe  nur  nocfc 

brei  Sage  ju  galten,  mußte  im  Benachbarten  Snnt^ale  ber 

£anbfturm  aufgeBoten  toerben;  um  jtootf  W)r  SMittagS  tourbe 

er  lieber  entlaffen}  traurig,  a&er  ru1)ig  ging  ba$  toieber!)olt 

getaufte  SSoIf  auSeinanber;  aBer  no$  am  nämlichen  Sage 

Utöentö,  ben  33efe^l  jum  flftudjuge  in  ber  Safere,  iproftamirt 

ber  5etbmarf^aa=Sieutenant  ©raffen  6t.  Suiten:  „no$  IjaBe 

fein  feinblic^er  gfufl  ben  Stjroler * 93oben  Betreten,  unb  Bei  an* 

Ijattenber,  ben  Biebew  Sprolem  ftetS  eigen  getoefener  5(n^dng* 

lidjfeit  unb  Quttn  ©eftnnungen  toerbe  biefeS  aufy  bem  Setnbe 
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nie  gelingen-,  er  tterjfd)ere  feierlich ,  baj?  er  aUcä,  toaö  in 
feinem  unb  ber  Brauen  Sru^en  Vermögen  ftefje ,  jur  SSert^ei- 
bigung  beS  iljm  aufgetragenen  ehrenvollen  $often3  antoenben 

tt>erbe/'  unb  —  am  folgenben  $age  Borgens  ̂ erlieg  er  SnnS* 
Brucf ,  toetcl)e3  0lad;mittagö  von  bengranjofen  Befe|t  ttarb !  — 
£>er  ©.  3ft.  $rin$  Slogan,  als  er  ußer  £anbec£  nad)  bem 

Vintfc^gau  unb  von  bort  jtd)  üBer  Sfteran  nad?  23o|en  50g,  um 

bur$  baS  ßtfd)tl)at  unb  SMgufan  ju  retiriren,  freute  ftd) 

nid)t,  bie  Bereits  Beruhigten  23ergBen)oi)ner  btefer  ©egenben 

burdj  Vorfyieglung  von  Steg  neuerbingS  ju  (Ergreifung  ber 

SBaffen  ju  reiben,  unb  nur  mit  einer  anfei)nlid)en  Vranbfd)a~ 

£ung  fonnte  bie  (Stabt  Vo^m  baS  Scfyicffal  ber  ®ndfd)erung 
von  fEd^  aBtoenben,  baS  it)r  ber  gereifte  5einb  Beftimmt  fyatte, 

„33etoo1)ner  Don  SübBa^em !  fo  Bezauberten  euc^  bie  Defier* 

reifer  im  3al;re  1805,  too  ifyr  nod)  ju  il)rem  (Staat?  gehörtet; 
mottet  Üjx  immer  mit  ben  Sßaffen  in  ber  *§anb  Dorn  einbrin* 

genben  Seinbe  ergriffen  unb  als  Olufyejlorer  niebergefcfyoffen, 

mochten  eure  <$ütttn  ge!plünbert  unb  aBgeBrannt  werben,  toaS 

flimmerte  jte  bie£?  3^>r  Ölücfjug  foar  ja  gebecft!  —  £offt  it;r 
im  3at)re  1809  anbete  Se^anblung  von  if)nen?  3t)re  offentlt* 

d?en  $roftamationen  unb  ii)re  ftitfen  Oianfe  jeigen,  ba$  fle  in 

btefem  Kriege  weniger  als  je  bie  ungerechteren  bittet  freuen, 

wenn  fte  nur  jum  ßtvtä?  führen.  (Sine  Regierung,  toelcfye  bie 

33anbe  beS  öffentlichen  Vertrauens  Boshaft  jerretfft,  l)at  baburdj 

felBft  iljren  5tnfyrud)  auf  Vertrauen  aufgegeBen.  2)ie  ©utge* 
ftnnten  unter  eud),  toeldje  toeber  Verführung  nod?  ©freien  jur 
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3krte|ung  iljrer  ltntertl)an$£füci)ten  vermögen  fomtte,  derben 

irrten  einen  trefflichen  Sortoanb  gefcen,  ein  Solf  :prei$  ju  gefcen, 

ttelcfyeS  ftd)  ni$i  burc^auS  il)re3  <S*u£e3  tuürbig  gezeigt  fyat 
„SerettS  ix>ieber^o!t  jidj  bie  ©efctnc^te  beS  SelbjugeS  fcom 

3al)re  1805}  ber  Srfcfyersog  Äarl,  ix>elc^er  im  QtrmeeBefe^le 

öom  6.  5tyril  :pral)tenb  feine  ©olbaten  jum  Siege  auf  ben  gel* 
bem  öon  Ulm  §u  führen  !oerfpra^  ,  1)at  feine  9?ieberlage  auf 
b*n  (&bmn  ber  ®onau  unb  3far  gefunben ;  feine  5lrmee  iji 

jerjiauBt.  Ota^oleonö  Sortrat  Ijat  ©aljfcurg  Befejjt}  nichts 

jleljt  bem  unauffyaltfamen  Sorbringen  ber  ftegreicfyen  Stufen 
auf  bie  £au£tftabt  ber  ofterreic^ifcfyen  äftonarc^ie  entgegen. 

28a3  iotrb  euer  ©djtclfal  fein?  Serlaffen  derben  eucfy  bie 

pral)lenben  Sorben,  unb  mfy  $rei3  gefcen  ber  Olac^e  be£  Vm- 

ttüberftefylidjen,  ber  bie  Unfyakn,  fcerüfct  an  <Stinm  unb 
<Seine3  mitfürten  Kriegern,  f^recfti^  firafen  ftirb!  Sieflei^t 

fonnen  fie  eutf)  fd)on  nidjt  meljr  serlaffen;  fciedeicfyt  madfyt 

il)nen  ba3  Sorbringen  ber  Qlrmee  fd)on  je|t  jeben  atucEjug  un* 

mfiglid).  Sor  bem  ©emütl)e  i^rer  g*üt)rer  ftirb  bann  ba3 
graufe  Silb  beS  f^md^li^en  Sertred)ertobeS  aufftel)en,  ber 

fte,  ben  nmn  aU  granjofen,  ber  bie  Söaffen  gegen  fein  Sa* 
terlanb  tragt ,  ben  anbern ,  toeil  er  fltfj  aU  Qlufnnegler  in  ber 

©efd)ic^te  feines  SaterlanbeS  einen  $lamm  ertoerfcen  sollte, 

in  ber  ©efangenf^aft  erwartete;  Ser^toeiftung  toirb  ifynm  ben 

3)tut^  gefcen,  ber  fonji  H)ren  ̂ erjen  fremb  ifi,  unb  fte  »erben 

für  ifyr  Seien  ba3  Qteufierjte  toagen;  tr>eber  Schmeichelei ,  notfj 

£üge,  nod;  @dj«<£en  »erben  fle  unfcerfuc^t  laffen,  um  eucfy 
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$ur  legten  Jtraftanftrengung  ju  vermögen,  unb,  f)ab?n  fte  bann 

t^ren  3^ed  erreicht,  eud)  aufopfern. 

„$etool)ner  von  ©übfcatyern !  -©ort  nictjt  auf  fte  unb  iljre 

fdjanblidjen  Reifer  ;  leget  bie  Saffen  nieber,  unb  tretet  jurM 

vom  J?ampfyla|e  ber  Jviegenben  2)Mc^te.  2Benn  aBer  bie  £)efter* 
reifer  Vit  ©efoatt,  freiere  i(;r  t^nen  u&er  euer  8anb  eingeräumt 

K)aBt,  miprauc^en,  toenn  jie  eucfy  jum  Kriege  totber  euern 

rechtmäßigen  <§errn  jtütngen  toollen ;  bann  f  eftret  bte  Sßaffen 
totber  ffe ,  ergreifet  bte  fd)dnblicf)en  SSerfü^rer ,  unb  liefert  fte 

eurer  rechtmäßigen  DBrtgfett  $ur  Strafe  au§. 
„<£8  ift  nun  an  eutf),  ityr  JDiener  be3  5lttar8 !  baä  QSoXf  uBet 

feine  $f(ic^t  ju  Belehren;  mit  innigem  Softfgefatfen  t)at  eö 

euere  Regierung  vernommen,  baß  ü)r  euc^  in  ben  fcfyrecf liefen 

fragen  beS  Sfyrifö  unter  ben  unftnntgen  äJoK^aufen  Jjtnehi* 
toarft,  unb  mit  ©efa^r  eueres  8efcen$  SPfUd)*  unb  3)?enf^Itc^feit 

^rebigtet.  3)amal3  fc^eiterte  euer  rül)mM)e8  Semüfyen  an  ber 

2Bu#  ,  an  ber  9iauB  -  unb  SKorbluft  be3  $oBefö ;  bie  S3e- 
ftnnung  ift  nun  jurücf gelehrt,  unb  euere  (Ermahnungen  werben 
Bei  ben  Verirrten  (Eingang  ftnben. 

„<£$  iji  an  eud),  ityr  93orftet)er  ber  ©emeinben!  ben  euerer 

Seitung  anvertrauten  Bürger  unb  Sauer  uBer  fein  toaljreö  2ßol;I 

§u  Belehren.  Sßenn  einige  unter  euef)  in  ben  £agen  be3  Q(uf- 
tuljrS  bie  ©etoatt  beS  ©trome$  mit  ftdj  riß ,  toenn  anbete  ber 

Sobeäfurcfyt  if)re  jpftid&t  aufopferten:  iefet  ift  eä  Seit,  baS 

©efd)et?ene  lieber  gut  ju  machen.  ®a$  2(nfel)n,  freieres  eud; 

ba$  SWter  unb  bie  SBolHtoäffl  gieJt,  iji  lieber  in  feine  vorigen 
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Steckte  getreten,  unb  aufmerffam  wirb  ba3  SSoIf  auf  bie  öiaff)* 
ftfylage,  auf  bte  SSttten  fetner  23orfiel)er  J)6ren. 

„GS  tfi  an  eudfy,  i1)r  ©ingefcornen  unter  ben  Beamten !  bte 

Sol)ltt)aten  §u  vergelten,  welche  euc^  euere  Regierung  erwieS. 

3)urcf)  feine  Verträge  getunben ,  lief  fte  eud)  in  betn  motten 

©enuffe  euerer  (Steffen,  Beforberte  eutf)  ju  neuen,  unb  Be^an- 
bette  fetfcft  jene,  welche  9llter  jur  £>ienftleiftung  unfähig  machte, 
gewiffenljaft  naefy  ben  SSebingungen ,  benen  fle  jidj  M  fyxtx 

früheren  3lnjleffung  unterworfen  fyatttn.  ®a3  engere  33anb, 

welches  ein  gemeinfamer  ®efmrt§ort ,  bie  ©eWot)nl)eit  bes  3^' 
fammenteknS,  bie  a3etf)dltniffe  ber  93erwanbtfd)aft  unb  ber 

3ugenbfreunbftf)aft  gtutf^en  eud)  unb  ben  £anbe36eWoi)new 

fnüpfen,  gtefit  m$)  in  biefen  ßntm  ber  Unorbnung ,  wo  ba§ 

amtliche  Qlnfet;en  fein  ©ewitf)t  verliert,  no$  einen  mächtigen 

ßinjtufl  auf  ba8  SSotf }  bie  %xt,  wie  if)x  euc^  beffelten  fcebient, 

wirb  euerer  Regierung  Beweifen,  bafi  U)r  ba§  jweibeutige  Ver- 

trauen be3  geinbeS,  ber  euc^  affein  in  euern  (Steffen  lafft,  Wafj* 

renb  er  bie  übrigen  <Staat§btener  aus  bem  Sanbe  fdjlewt,  nt(^t 
einer  treulofen  5M)dnglicfyfeit  an  if)n  üerbanft,  fonbern  bafi  et 

bamit  Btofi  ben  Sßünfc^en  be3  aufrührenden  Sßofcelö  fdjmei* 
cfyeln  wollte. 

„5ln  eud)  tji  e3  enblidj,  ii)t  gutgeftmtten  93ürger  unb 

dauern!  bie  eud()  Weber  fcerfül)rertfd)e  (Sinftüfterungen,  noefy 

bau  Soften  be3  5lufrul)r§  ringsum  in  euerer  $ftid)t  wanfenb 

machen  fonnte!  an  euef)  iji  e6  nunf  ntutfjig  in  euern  treuen 

©ejtnmmgen  $u  Beharren,     Guere  ie|ige  Regierung  l)at  bte 
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Sfeffeltt  gefprengt  ̂   tüelc^e  bie  vorige ,  au$  Unöerjianb  ober  au3 

gmanjfpefutatton,  euerer  aSie^ju^t,  euerm  £anb£au,  Raubet 

unb  ©etoerfcfteifie  angelegt  Ijatte.  —  2116  fcor  jwei  Sauren 
tofcenbe  2Öilb6d$e  in  einer  9Za$t  bret  ©emeinben  beS  3nn* 

t^aleö  $u  Bettlern  matten,  ba  jlromten  frehmffige  SSettrage 

\)on  mefyr  als  breiig  taufenb  ©ulben  au&  ben  üfcrigen  Steilen 

be£  JtöntgretdjeS  jur  Unterftü|ung  ber  Ungluälidjen  fjerfcei; 

freubig  eiferte  baS  erjle  Stuten  *  Snfanterie  s  Regiment  bie 
Summe  &on  neunje^n  ljunbert  ©ulben,  treibe  bie  Bürger 

üon  2Ründ)en  6ei  feiner  3tücKe1jr  au3  bem  Selbe  if)m  tefiimmt 

Ratten;  Käufer  würben  lieber  aufgebaut,  unb  gelber  afcge* 

räumt ,  bie  fonft  auf  immer  in  Ruinen  unb  im  Schutte  gefctte* 

Ben  todreij.  —  2ßenn  ber  Qfnfcliä  jener  ©egenben  unbanf Bare 
2ftenfd)en  fcon  5lufru!)r  unb  !oon  ©raufamteiten  gegen  bie  nicfyt 

abgalten  fonnte,  freieren  bie  ©egenben  Oft  tacfyenbeä  2lu3fef)en 

lieber  fcerbanfen,  tfyr  hattet  jene  2BoJ)ltf?aten  euerer  Regierung 

unb  euerer  9JHt6ürger  nic^t  üergeffen ;  ba3  banffcare  Qtnbenfen 

baran  Mette  unb  erbarmte  in  eud)  ba3  ©efüfyl  für  5ßfficijt, 

unb  ii)X  jianbet  aufrecht  im  allgemeinen  Sd)tr>inber.  £>ie  9ta= 

ferei  be3  5lugen61idö  ifi  üorüfcer;  fdjudjtem  Miefen  bie®efatfe* 

nen  auf  euefy ,  aU  Mittler  §toifd;en  i^nen  unb  ber  fc^tx>er 

Metbigten  Regierung ;  £enu£et,  o  fcenu^et  biefeö  ©etoicfyt, 

tt>eld?e3  ba3  $etou£tfein  bem  Slec^tfc^affenen  leitet,  um  neue 

©rduet  ju  ̂inbern ! 

„S3eh)0^ner  öon  SübBagem!   grofie  93er6re$en  finb  ge* 

fdjc$en;  aUx  nod)  tfi  e$  3?it,  fie  $u  fütwen.    duer  Äßnig  ift 
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2)erfet6e,  £>effen  £eraMaffung  unb  ßerjenSgüte,  aU  (5r  im 

vorigen  3al)re  fcertrauenSöoff  in  euerer  2Bitte  toanbette ,  unge* 
feilten,  lauten  3uM  erregte !  $Mt  Sef)mutfj  BltdCt  6r  auf 

eutf),  als  unglücfli$e  Verirrte,  toelcfye,  burd)  tijlige  23erfül)rer 

üerfctenbet ,  <Btint  Siefce  mit  Unbanf  vergelten.  <Stin  93ater* 

Jjerj  Ictfi t  eudfy  je§t  nocfy  Hoffnung  Äfcrig,  ba#  @r  ben  3rre* 

geführten  fcer^etfyen  toerbe,  iuenn  fie  {e|t  jur  $ftitf)t  jurücf* 

teuren.  —  £6rt  iljr  afcer  auf  bie  SBarnungen  ber  ©utgejlnnten 
nid)t,  unb  fahret  t(;r  fort  im  j!rdfli(^en  beginnen,  bann  toirb 

unb  mufi  6r  ben  Operationen  be$  ÄriegeS  freien  Sauf  laffen. 

£>a3  traurigfte  (Sd^icffal  erwartet  eudj.  Uefcer  euere  Mfytn 

werben  jid)  bie  fieggetootynten  Ärieger  bte  (Straße  nadj  Statten 

offnen;  fcerobete  öhrinen  aufgebrannter  3)6rfer,  ungefcaute 
Selber  toerben  nod?  in  euern  ßnfefn  Bittere  Äfagen  üfcer  ben 

burdj  bie  Untreue  ber  93dter  jertretenen  3Bo^Ifianb  be3  Sanbeä 

erregen,  unb  fein  23ortoort  eureä  Äonigg  famt  me^r  ba3 

@d)icf  fat  mitbern ,  freieres  ber  erbitterte  Sieger  üter  ba$  er* 
ofcerte  8anb  fcerljängt. 

,,2Ründ)en,  ben  30.  5fyrit  1809." 

IL 
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X. 

£)er  erfte  #clb$ug  ber  Syriern  nacfy  Stjrol  h)irb  Begonnen* 

33ernünftigere  ©runbe ,  unb  toofytooUenber  auSgebrücf  t, 

tonnten  toof)t  ntc^t  ̂ orgeBrad)t  werben,  als  eS  in  biefem  5(uf* 
rufe  gefc^a^.  5lBer  toirfen  fonnte  er  natürlich  nichts,  benn 

baß  alles  baS  51 1 t  e ,  toaS  nun  einmal  bem  Si;roler  am  ̂ erjen 

lag,  gleidjfcirf  oB  mit  Stecht  ober  Unrecht,  aBgefc^afft 

korben  fei ,  ttmrbe  barin  ganj  off en  jugegeBen  unb  nur  aU  baS 

33effere  ba-geftettt,  ju  beffen  Beurteilung  aber  wenige 
Sijroler  geneigt  unb  geeignet  toaren.  Sie  Septem  glauB* 
ten  im  sollen  Siebte  ju  fein ,  ba  man  i^nen  ben  8.  5lrttfet  beS 

Sßrepurger  griebenS  nicfyt  gehalten  tyatte,  unb  in  SKündjen 

galt  natf)  unferm  (Staatsrechte ,  baS  oft  bie  9Kenfcfyen  Bei  Srie* 
benSfcfyluffen  als  ®  a  $  e ,  als  eine  beerbe  Betrautet ,  bie  man 

mit  bem  SKeier^ofe,  bem  £anbe  fcerfdjadjert,  öertaufdjt  ober 

abtritt,  affeS,  toaS  ffe  traten,  für  (Sm^orung.  QttterbingS 

ttürbe  felBft  an  SotjanneS  2Jiüller  ffiebenfen  getragen 

^aBen ,  ben  Qlufftanb  ber  $i;roler  gut  5U  Reißen ,  benn  er  toagte 

nidjt  einmal  bie  tyat  beS  SBityelm  Seil  als  unBebingt  gut  ober 
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fcorttmrfSfrei  barjufiellen  ,  fonbent  urteilt  in  alles  unb  nichts* 
fagenber  allgemein  gehaltener  Spanier  barüfcer,  „bafi  fte  gleitf) 
benett  fei ,  freiere  in  ben  alten  ©efdjtc^ten  unb  in  ben  ̂ eiligen 

93ücfyern  an  ben  Befreiern  Qltf)en§  unb  9tom3  unb  an  Stelen 

gelben  ber  £eBrder  bar  um  gerühmt  werben,  auf  baß  für 

QnUn,  too  bie  uralte  ftxtifyit  eineg  friebfamen  2?otfe3  ber 

Ue6ermad)t  nidjt  metjr  ftiberftet)en  fömtte,  jutn  8ol)n  ber  Un* 
t  e  r  b  r  ü  &  e  r  folcfye  9Kdmter  aufgend^rt  werben.  ©  efe|md£iige 

Regenten  ftttb  t)eilig ,  ater  baß  bte  Unterbrüder  gar  nichts  ju 

furzten  traten  foffen,  tfi  toeoer  not^tg  noct)  gut."  Solche  Un* 

terbrücfer-rcaren  nun  aBer  bod)  atterbittg3  in  Sifrol  nicfjt,  un'D 
e$  ift  arge  itefcertreibung,  trenn  £)tttfurt,  fo  tote  ein  ©raf 

3)iar  5lrco*)  mit  ©etiler  unb  5ÖoIfenfcl;ief?en  fcergtießen  derben. 

2lm  ftettigften  foitnte  ber  gute  Jftarimilian  &on  SBaiern  aU  fol- 
d)er  Betrautet  derben,  ber  jebe  $orfte((uttg  gern  J)orte  unb 

fcerücfftcfytigte,  todi^renb  bie  Sljroter  bergle:$en,Hod?  nicfyt  gel* 
tenb  gemalt  Ratten. 

So  inet  ge^t  nur  au3  bem  ©anjen  Terror,  bafj  öon  it)rem 

©tanb^unlte  au§  fceibe  Steile,  bie  fcaierifc^e  Regierung  tt)te 

^aä  ffeine  93off  ber  £t)roIer,  in  Golfern  Sterte  §u  fein  gtauBett 
tonnten,  trenn  jene  eine  Gm^orung  tilgen  ftoffte,  treibe  biefe 

eine  SSert^eibigung  be§  <§eiligften  unb  ßl;m>ürbigftett ,  ber 
Steilheit  unx>  Religion,  nannten.  %Rit  einem  93olfcr)en, 

beffen  Qffcgeerbnete  einjl  bem  SJiinifter  Äart3  VI.  ©tnjenborf 

*)  Sfjn  lernen  tuir  in  ber  gotge  f  ernten. 

7* 
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in  20 1  e  n  f ecf  antworteten :  „jf  e  würben  lieber  @  dj  W  e  i 5  e  t  * 

<£ofen  nehmen!"  als  biefer  fynm  gefagt  ̂ atte ,  „baß  man 

iljnen  l)att  Jöljmtfdje  <§ofen  anmeffen  werbe!"  lief  jfdj  nic^t 
ttiel  fyn*  unb  l)erreben;  am  Wenigften  fcon  2)1  uneben  aus, 
benn  wer  fomtte  bort  bie  £reue  faffen,  womit  bie§  23otf 

am  £aufe  *§ab3burg  l)dngt?  ben  (Sigenfinn,  ba3  23ejTre, 
tvtö  üon  außen  ju  feinem  £eil  it)m  sufommt,  ab$uteJ)nen? 

üßei  einer  ruhigen  £5arfteffung,  gegeben  i>on  33efferunterricf)te* 
ten,  würbe  bie  3Kenge  ftd)  sietteic^t ,  wenigfienS  batb  nad) 

beginn  be$  Streitet,  jum  ßkU  gelegt  Ijaben.  5ltfein  biefe 

(einwiegen  tf)eil3 ,  t1)eil3- gaben  (ie  ftd)  gerabe  äffe  9Äül;e,  ein 
leichtgläubige^ ,  unwiffenbeS  3Solf  irre  ju  leiten.  SSon  biefem 

breiten  werben  wir  in  ber  Sotge  fybfyft  groteSf  *tragifd)sfQS 

mifc^e  Belege  erhalten. 

28ir  verließen  Napoleon  unmittelbar  nad)  ber  entfdjeiben* 
ben  8d)lad)t  tei  Abensberg  unb  6cfmüf)l  in  koffern  SWatfdje 

auf  ber  *§au£tflrape  nad)  SSien,  welche  jeboctj  burd)  mehrere 
gtufhtbergdnge  ̂ inberniffe  in  ben  2Beg  jlettte.  33efonber3  nn 

fc^recflicfjeS  Slutbab  fofiete  baS  (Stdbtc^en  (SberSberg ,  wo  ber 

©eneral  Ritter,  fcon  einer  ©renabierreferfce  üerftdrft,  bie 

X raun  ju  galten  fitste.  S)a3  @tdbtd)en  ging  in  Stammen 

auf,  unb  jte  kehrten  ̂ unberte  üon  Sebenben  ober  23erwun* 

beten,  geinbe  unb  greunbe,  welche  ffd)  i^rer  SButl)  nid)t  ent* 

gießen  t onnten ,  ba  bie  33rücf e  über  ben  Sluf  erji  naefy  mehreren 
©tunben  wieber  t)ergeflelTt  werben  fonnte,  jenfeita  weiter  bie 

JDbiflon  (Slaparebe  e$  mit  ber  ganjen  3ftadjt  ber  £)efterreid?er 
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aufnehmen  muffte.  (§3  gefc^al)  folc^eS  am  3.  3Wat.  5lber  $u* 
gleici)  toar  aud)  fd)on  ber  Sftarfcfratt  £efe»re  mit  einem  ftarfen 

Gor:p3  fcon  ©aiern  unter  ®eneral  =  Lieutenant  SBrebe  unb  S)i* 

lüftonSgenerat  £)erol)  in  (Salzburg  eingerüdt,  unb  fyatt?  fjier 
eine  $roflamation  an  bie  23etool)ner  biefeS  LanbeS ,  toie  an  bie 

£tyroter  ertaffen  (l.  3Kai).  Senen  Befahl  er ,  bie  Lanbtt>e1)r 

aufjulofen,  Bei  ©träfe,  JebeÖemeine,  bie  binnen  afyt  £agen 

ntcfyt  bie  Saffen  abgegeben  $aU,  militärifd?  ju  be^anbeln;  bie 

Styroler  rebete  er  ernfttitfjer  an.  6ie  Ratten,  burd)  treutofe 

Qluftoieglungen  6fterretd)if(^er  ©enerale  unb  Agenten  i>erfüt)rt, 

ifyre  SßfTtd^tert  gegen  it)ren  Regenten  fcer(e|t ,  unb  baburd)  b  i  e 

f#re(fntf)fle  Slafye  »erbient.  3f)re  9Serfü^rer 

feien  bafcon  fdf)on  betroffen  toorben  in  ben  ©djladjten  Wt  Sann, 

Abensberg  je.  3e|t  motten  fie  nltn,  baS  fte  bebro^enbe 

Ungtüd:  abjutoenben.  (Sie  Ratten  nur  ̂ im  2BaI)I:  enttoeber 

fc^netfe  (Srgebung  ober  einen  DerBrec^ertfc^ett  28iberftanb ,  toet* 
d?er  ben  ganzen  Untergang  ifyreä  93aterlanbe3  herbeiführen 

ttürbe.  „Legt  eure  Sßajfen  nieber,  fe1)rt  5U  euern  Käufern  ttie* 

ber!"  fc^jfof  er,  „feib  euerem  rec^tmdf i$m  <§erm  getreu  unb 

euere  93erirrung  foIX  hergeben  fein !" 
gür  bie  S^roler  toar  \>k  9?a$ricf)t  bom  ßinrüden  eineö 

folgen  bebeutenben  Jtor^S  ein  um  fo  gewaltigerer  Bonner* 
fcfjtag ,  ba  ber  ©eneral  SelTacfyicfy ,  freierer  hd  bem  5tu§brud)e 

be§  Kampfes  in  ityrem  Lanbe  fcon  Salzburg  l)erau8  tyattt  o^e- 
rtren  foflen,  ftatt  tttoaü  2Befentttcfye3  für  ba3  Lanb  ̂ u  t^un, 

natf)  Unterfdrnt^en  retirirte,  tnbem  er  nur  bie  23etoof)ner  be3 



102 

Untertnntf)ale3  aufmunterte,  2Biberjlanb  5U  letften.  gut  bte 

6|1erreid)if$en  ©etoatt^afcer  in  $t)rol  Hang  bie  3?acfyric^t  nic§t 

minber  erfcfyütternb.  JDie  ganjen  9Mitdrfrdfte  6t)afteler3  m* 

ren  Mnalje  alle  nacb  Süben  {ungezogen  tuorben,  ben  Äantyf 

in  Stalten  mit  befto  größerem  9?atf;brucf:e  §u  Betreiben.  «§ter 

Batte  ba3  ÄriegSglüd  ben  £)efterreitf)ern  üeffer  geleuchtet,  al8 

in  ̂ eutf^Ianb.  £>er  ßrj^erjog  Sodann  Ijatte  am  10.  Stprtl 
ben  ftanjojlfcHtattenif^en  SSor^ojien  mittelft  eines  Streitens 

^ttgejeigt,  baß  ber  ©riebe  ein  (Enbe  1)aie,  unb  gleich  im  ndm- 
Iid;en  Slugenblitfe  aucl)  bie  geinbfeligfeiten  Begonnen.  3(uf* 

ttieglung  ber  wankelmütigen  Staltener,  bie  fielen  National* 

jiolj  unb  befto  Weniger  dtraft  fyxbtn,  foftte  aucfy  t;ier  für 

Defterrettf)  aU  toirffame  Sßaffe  fcorau3gei?en ,  unb  in  einer 

^Proklamation  fyrad)  er  ju  ifynen,  ben  3ftet$Baren,  baß  fte 
granfreitfjS  @ flauen  feien,  baß  fte  für  baffelfce  ©elb  unb 

©tut  fcetfdjtoenbeten;  fte  mochten  ji$  mit  bem  großmütigen 

Äaifer  Sranj  Dereinen,  burcft  beffen  Stfunb  ber  Fimmel  ge= 

fproc^en  t)afie :  SSad^et  auf !  fielet  auf ,  Staliener!  2)er5tuf* 

ruf  [teilte  U)nen  bie  Spanier  aU  dufter  üor,  biefe  gelben* 
müßige  Nation,  unb  ttaö  biefer  5(nreben  me^r  ft>aren,  bie 

alle,  trenn  bie  ultima  ratio  gentium  gehörigen  Sftacfybruct 

giefct,  gewaltige  (Srploftonen  jur  golge  1)afcen  fonntem  Unb 

biefer  OZa^brucf  festen  nitf)t  ju  fehlen.  £>er  SUjefonig  öon 
Stalten,  (Sugen,  fjattt  in  griaul  bem  @r$l)er$og  Sofyannnur 

uni>er^dltnißmdf ige  Streitkräfte,  faum  jvoet  2)itujtonen ,  tnt* 

gegen  ju  fe^en ,  er  mußte  ftcfj  jurücfjietyen,  um  {tdj  mit  jhm 
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anbeten  ju  <SaüU  ju  vereinen,  it>o  er  «Staub  tyielt,  bod)  am 
15.  3fyril  fd)on  feine  23orl)ut  gdngltd^  auSeinanber  gefprengt 

fal).  2lm  16.  a6er  erfolgte  an  fei)r  Mutiges  treffen ,  too  ber 

ftanjoftfc^e  ©eneral  Sortier  gefangen  tourbe.  9Set)rere  Qlbler, 

16  Äanonen,  einige  taufenb  Sttlann  gingen  jugletc^  verloren, 

aU  (Sugen  nun  ü6er  Sonegliano  rettrirte,  mfy  ber  $iaüe  ju 

fommen  unb  hinter  if)r  eine  ©efenffofteftung  ju  nehmen:  ©er 

(Sieg  toar  ober  friert  bo$  fo  tebeutenb,  bafi  (Srjtjerjog  Sodann 

fogar  ben  Sftarfcfyall  ̂ er^og  Don  Stagufa  in  ®almatien  auffor* 
berte ,  bie  SBaffen  $u  jlrecfen ,  benn  an  Stotomontaben  liefen 

e8  bie  ofterreic^if^en  ©enerale  bamalS  fo  toentg  fehlen,  tote 

bie  franjoftfc^en  3Sarfcf)dffe.  ,,  35om  Sfonjo , "  melbete  Der 
ßrj^erjog,  „fei  bie  franjojlfc^e  5lrmee  fciS  hinter  bie  $iafce 

getriefcen;  10,000  ©efangene  tefdnben  jldj  in  feinen  «§dnben, 
unb  eine  6fterreid)ifd)e  jlarfe  Äolonne  bringe  bemnad;  &or  nad) 

5)almcttten.  SBtberfianb  fei  unmöglich"  3)er  3Rarf^att  3Kar* 
mont  Beantwortete  bie  3ufd)rift,  inbent  er  bie  Sßaffen  ergriff 

unb  ber  <Sa$e  talb  nad)l;er  eine  anbere  SBenbung  ju  gefcen 
Beitrug.  (Sugen  aBer  mufte  auci;  bon  ber  tyiati?  nad?  ber  (Stfdj 

gurüdgeJ)en,  um  bie  Stufen,  welche  er  fcon  Solana  Ijer 

Beorbert  fyattt,  an  ftd)  ju  ikfyn,  unb  toie  er  ftd)  nur  Ijier  an 

ber  @tfd)  tyatt?  galten  footten,  wäre  für  fyn  jur  fcfytoierigfien 

QtufgaBe  geworben ,  benn  no$  am  30.  Qfcpttl  Beftanb  er  un* 

fern  Verona  ein  eBenfattS  nidfyt  gldngenbeö  ©efec^t.  3m9tüden 

nun  immertodf)renb  Beunruhigt,  tvmn  fify  au$  ben  Sudlern  be$ 

(üblichen  StyrolS  fanatifc^e  ©paaren  mit  ben  toanfelmüttygen 
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Statienern  weinten,  toürbeerim  Kernen  Kriege  aufgeriefcen, 

im  offenen  gelbe  immer  gefcfytagen  unb  ganj  fcon  £i)rol  afcge* 
brdngt  tt>orben  fein. 

2)te3  todre  bann  frei  unb  jicf)er  getoefen.  5(6er  ba  fam, 

faft  mitten  auf  bem  itfatttyftrfafce,  bie  9iacf)ritf)t  üom  ©ange 

ber  3)inge  in  ©eutf^Ianb.  3)a3  n  6  r  b  1 1  d)  e  £i;rol,  ber  toaljre 

Äem  be3  SanbeS,  foar  fcebrofyt.  ßtjafteler,  efcen  im  begriffe, 

ftd)  im  ©tfdjffyate  mit  bem  (Sr^erjoge  5U  vereinen,  empfing  bie* 

fette  inShwrebo  unb  fcefcfylof ,  feine  ganzen  (Streitfrage  fcfynetf 
au%  bem  füblid)en  Steile  be3  SanbeS  nad;  bem  entgegengefe^ten 

ge^en  ju  Taffen.  2tm  29.  Qfyrit  Begann  biefe  Sefoegung,  lt>elc^e 

ii0  jum  2.  %Rai  fortgefeist  tourbe.  ©leitf^ettig  trat  ber  ßrj* 

^erjog  Sodann. feinen  Otücfjug  an.  3U(e  (Siege  Ratten  iljm 

nid)t3  geholfen.  2)a3  $er$  ber  3)2onarc^ie  foar  in  größter  ©e* 
faljr.  @§  fam  barauf  an,  ben  geinb  üon  bem  Einbringen  in 

baffelte  atjuljalten.  9i(Ierbing£  afcer  foftete  e3  \i)m  grofielteBer* 
ttinbung,  auf  feinen  StefcKng^Ian  ju  üerjtc^ten:  in  Sifrol 

jtd),  foie  in  einer  Seftung,  ju  ktyau^ten.  ßr  tootfte  ben 

«fern  feiner  Sru^en  baju  üertoenben;  bie  anbern  feilten 

bem  Seinbe  baö  ffiorrüden  naefy  Ramtfyn  unb  <Stei;ermarf  fo 

lange  afö  möglich  serfyerren.  Tlit  bem  JtorpS  fcon  S^afteler 

vereint ,  üon  mehreren  taufenb  2ttann  Derfldrf  t ,  bie  ftcfy  au& 

ber  franjofifd^en  JtriegSgefangenfc^aft  Befreit  fyattm ,  ba§u  nun 

notf)  jumS^ule  naefy  ber  regten  (Seite  fyn  inetfetdjt  baS  Jtor^S 
»on  3el(a^id):  feetclj  furdjttartf  33oan?er£  jieKte  bieS  £anb 

bann  bar ,  fcon  fo  iriel  taufenb  flreittaren  Scannern  Utoofjtit, 
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bie  alle  für  it)ren  £iebting  au$  bem  angebeteten  £aufe  £)efter* 
reicfe  ben  legten  33tutötro^fen  auf  ü)ren  33  er  gen  kerfpri|t 

Ratten,  Wenn  3o1)ann3  Stetter  imb  2ftu§fetiere  bie  £t;d(er  in 

8c^u|  nahmen,  obec  auS  t^neu  511m  Eingriffe  korrücften. 

66  ftiefi  fld)  nur  an  e  i  n  e  n  Umftanb  jundc^ft.  SBo^er  in 

bem  Keinen  Serglanbe,  ba§  immerfort  einen  Sljeil  feines 

SrotBebarfö  jenfeitS  ber  ©renje  fce$tel)t ,  bie  8  e  6  e  n  §  m  i 1 1  e  I 

fcejte^en?  £ormat)r,  b  anct Ber  vernommen,  antwortete  an* 
gefclid)  mit  28affenfiein3  Sorten,  als  biefer  bem  Äaifer  bte 

grofie  SIrinee  §ufammengetra^t: 

(Sie  sollten  erp  nur  »on  §toofftaufenb  fjotett. 
2)ie,  fprad^  er,  bte  fcmtt  td)  ittcfyt  ernähren, 
Slber  idj  nnft  fecfyjtgtaufettb  derben, 
£)ie,  toeifü  itf),  derben  tttc^t  «gungerg  jterfcert. 

Unb  fe§r  richtig  lief!  ficC;  annehmen,  bafi  mit  Je  größeren  Äo* 

tonnen  auS  ben  JDeBoucJje'S  biefer  23ergfejlung  heraufgegangen 
würbe,  auf  ben  (£6enen  bann  ju  fouragiren,  aufy  befio  größere 

33orrdtlje  fcetjutretten  waren,  benn  welches  £eer  i)ätk  ba^u 

gehört,  alle  $dffe  beS  2-anbeS  ju  fcerfdjltejjen  ?  23ermutl){ict) 
Ijatte  bod)  ber  ̂ rinj  bie  23erantwortli$feit  be3  {ebenfalls  ge= 
Wagten  unb  in  ben  DperationSplan  gar  nicfyt  aufgenommenen 

6tf)ritte3  baran  gefe|t,  benn  fd;on  tyatte  er  in  biefer  Stiftung 

ben  9Karfcl)  angetreten,  wenn  ni^t  nn  ©eneral  @d;mibt, 

Welker  beS  ®r$t;ersog3  5(bantgarbe  führte,  fcfyrecfiic^e  Senate 

afcftattete,  bie  jum  größten  Steile  fcon  feiner  öurcfytfamfeit 

biftirt  würben.  0?ac^  .feinen  5(nga6en  Waren  fdC;on  bie  feinblicfien 
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©enerate  Saragual;  b'^UTtet'ö  unb  9ht3ca  mit  12  — 15,000 
2Jiamt  bem  (grj^erjoge  im  9tüd  en ,  inbem  fte  burd)  ba3  93renta* 
5£l)at  fcon  Orient  trogen.  93ei  Skffano  an  ber  Srenta  toottte 

er  fetBft  fcon  ber  größten  UeBerma^t  gebrangt  korben  fein.  3n 

SBenebig,  £)fo£o  unb  $alma  9tuoöa  Ijatte  ber  ̂ Stjefontg  3ta* 
ItenS,  e1)e  er  hinter  ber  %iatic  nafy  ber  Stfd)  ̂ tn  ging,  fiarfe 

93efa|ungen  jurucfgetaffen ,  toeldje  ie|t,  toie  @tf)mibt  borjteKte, 

bem  ßrjtjerjog  eBenfatfö  gefdf;rlid)  derben  tonnten,  ba  (Sagen 

fcom  QlugenBlide  an,  too  er  bie  6iege  feinet  93ater3  in  SDeutfcf)* 
lanb  erfahren  1)attc,  einen  fo  leB^aften  Qlngripfrieg  Begann, 

att  tooKe  er,  toa3  autf)  in  ber  $l)at  gefd)a^,  in  wenigen  Sagen 

lieber  einbringen,  roa3  som  10.  5fyrif  an  verloren  gegangen 

ttar.  ©enug  am  30.  5fcprit  fürtet  ber  ßij^ersog  Soljann  auf 

bem  @d)Iadjtfelbe  öon  ®.  Sonifajio  an  (S^afieler:  „Sroften 

(Sie  fid?  über  baS  Unglücf  in  £)eutf$tanb.  Sir  IjaBen  unfere 

@c^ulbig!eit  getrau,  unb  toerben  Sfyrol,  ©te^ermarf, 

Ä drn tljen,  Ar ain  unb  <Bal$ Burg  Bis  auf  ben  legten 
331utö troffen  Bel)aufcten.  5ßir  fennen  biefe  Sejlung, 

tr>o  toir,  i)on  unferen  Brauen  ©eBirg36etool)nem  unterflüfet,  für 

ben  9?ut)m  unferer  93orfaf)ren  unb  unferer  Saffen  fiegen 

cber.fterBen  muffen.  9Zad)  Ungarn  retirire  icfy 

ntd?t!" 
(Sin  Sßrinjentoort ,  leicht  gefyrodjen,  bod)  nid)t  gehalten, 

niijt  einmalllar  gebac&t!  SBaS  fotften  6tel)ermar!,  Äratn, 

Siaxntfyn  unb  ©atsBurg  mit  Z i) r o lin  93erBinbung ?  5) i e f e 

Sdnber  alle  fonnte  beö  ̂ ßrinjen  2)Zad)t  nid)t  fc^ügen^  in  iljntn 
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gab  e3  tootyl  fityne  93erg6etoo^ner,  toeWje  jebocfy  nWjt  für  ba3 

«§au3  Deflerreicl)  na^brüätt^e  3lnftrengungen  gemalt 

Ratten,  tote  fte  in 3>>rol  fo  oft  teoBac^tet  korben  toaren.  Äurj, 
brei  Sage  barauf,  am  3.  SSlai,  melbete  ber  ßr^erjog  Sodann, 

burcfy  ©enerat  @$mibt'3  33eri$te  son  bem  ©ebanfen  be3 
„Vaincre  ou  Mourir  pour  la  gloire  de  nos  ancetres  et  de 

nos  armes "  ganj  a6ge6rad)t ,  „bafi  H)n  bie  (Sretgniffe  in 
3)eutf$lanb  gelungen  Ratten,  au3  ber  glfitflicJj  geführten 

Öffenftoe  l)erau^utreten  unb  auf  bte  @i$eri)eit  jener  Sßroüin* 

jen  511  benfen,  bte  £)eftertei$  toitfjtig  feien." 

*  Sta^u  geborte  $'t;rol  toofyl  gan$  üornefjmlicfj ,  unb  be^atb 
fc^rteb  nodfy  ber  ©r^erjog  baö  je|t  fo  rotc^ttge  Sort :  „  X  i)  r  o  I 

tütrb  nie  öerla ff en!"  Stffem  affeS,  tt>a3  jur  Unter  jtt|ung 
beffelfcen  gefcfyat),  Befianb  in  einer  Srtgabe,  freiere,  unter  bem 

genannten  ©enerat  ©djmibt;  vereint  mit  4  ©djtoabronen  9teU 

terei  unb  einer  Batterie ,  üom  @r  jtyerjog  Bereite  afcgefcfymtten, 

jum  Äor:p3  fcon  (Stjafteter  abgegeben  tourbe.  9?oc^  fdjeint 

aderbing^  ber  <Sr$erjog  mit  fid)  nidfyt  recfyt  im  klaren  getoefen 

ju  fein ,  tüte  bieS  oft  Bei  einem  öetbt)erm  auf  beut  9iücf$uge, 

let^aft  gebrdngt,  ber  Satt  ju  fein  pflegt,  benn  auefy  tyier  in 

biefem  %tvätin  Streiten  fdjlofl  er:  „Styrol  unb  Snnerofter* 
teiefy  tterbe  id)  HS  aufs  2leu£erfte  fettleibigen,  unb 

glaufce  bem  (Staate  baburdj  toett  mef)r  ju  nü|en ,  bem  Öeinbe 

metyt  ju  f^aben,  aU  butdj  einen  3Harfd?  auf  ßomotn." 
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©tegteicfyeS  ©inriitf  en  ber  SBmern  unb  g*att$ofett  in$  nörbltd&e 
StjroL  —  £)a$  treffen  Bei  SBörtfL 

(£f?afteler  $atte  ftd)  toirffid;  nad;  3B6glid)feit' Beeilt,  bem 
üon  Sorben  ̂ eranjiet^enben  ©ehntter  bie  S^t^e  ju  Bieten.  @r 
traf  mit  feinen  Stufen  am  3.  $Rai  in  SnnöBrucf  ein,  baSfcon 

Sfloberebo  36  ÜMeilen  entfernt  tfi  5  Diele  berfelBen  toaren  auf  bie* 

fer  £inie  in  einjetnen  Soften  aufgeteilt  geto'efen,  anblatten 
bafyer  nur  Wenige  Steilen  in  6ilmarfd)en  mad)en  bürfen ;  bie 

anbern  toaren  nodj  guvutf,  unb  fo  jaulte  er  nur  üiertetjalB 

SJataiffone  regulärer  Stufen  neBji  einer  IjalBen  ©d&toabron, 

tooju  benn  nod)  eine  grofie  3Renge  Sanbfiurm  fam,  bie  ber 

©aftroirtt)  ©trauB  fcon  «&all  Befehligte. 

(Statt  nun  jebod;  mit  biefen  Gräften  fo  toeit  aW  mogtid) 

üortt>drt3  ju  ge^en,  naljm  er  ftd;  ßtit  in  3nn3Brucf  unb  öer= 

fd)tt>enb*ete  biefemit  unnü|en  öon  ̂ ormatyr  concipirten  $rolla* 
mationen  an  bie  ©aljBurg  er  unb  SSorarlBerger.  3ene 

Ratten  ftd)  langft  jur  9tul)e  Begeßen,  als  fie  baju  toom  £er$og 

Sefeöre  aufgeforbert  toorben  toaren.    3e£t ,  tto  bie  fernblieben 
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Stufen  fc^onnad)  Styrot  IHneinjogen,  würben  jte  üon  SmtgBrucf 

au$  ermahnt,  bie  «§anb  ju  retten.  2ln  93or  =  unb  (Snt* 

fleHung  fehlte  e3  tu  bem  3tufrufe  an  jte  nicfyt  „Sin  üon  bem 
geinbemit  alter  fetner  9Ra$t  üBer  tin  eins  ein  ed  ÄoripS 

ber  beutfct)en  5trmee  errungener  SJort^eil  l)at  tljm  üerftat* 

tet,  SatjBurg  —  ju  fcefe^en." 
„tiefer  rutc^ttge  $ta|  mu£  inruenigenSagen  lieber 

offen  fein ,  ba§  verbürgt  ber  mutige  SÖilte  ber  Sirupen ,  bie 

Binnen  funfje^n  Sagen  fconSienj  Bio  3nn36ruc£  unb  »on  3nnS* 
BrucI  Bio  $eri  ba3  Sanb  gereinigt  ( ! !)  J)aßen  unb  ben  @tra* 

$a%tn  eBen  fo  toenig  getoic^en  ffnb,  als  ber  ©efaljr,  mit  tt>et* 
tym  bie  tapfew ,  ber  Religion  unb  beut  SJaterlanbe  in  Sftotl) 

unb  $ob  getreuen  S^roter  aU  35 r  ü b  er  vereinigt  jtnb." 
3e|t  fam  ber  Stufruf  felBji,  junäcfyjl  an  bie  fül)nen  $in  j  - 

gauer,  toetd)e  gegen  Sarenßad),  Suftenreit  unb  @d)nei£et* 
reit  ftürmen  fottten,  unb  an  bie  $on gauer,  benen  SBerfen 

unb  ßueg  auf  bem  $a£iere  juget^eitt  tt>ar.  2)ie  Brauen  3**  * 

tert^ater  unb  Srirent^ater  tonnten  fictj  nod)  ßtlt  net)* 

men,  it)nen  brot)te  noc^  Um  ©efal)r  angeßtitf);  erfi  Beim  (Sin- 

Brudje  berfetBen  follten  jte  auf  ben  «§61)en  fcon  StattenBerg 

unb  an  ber  2h:ucfe  üon  9ftotJ)l)ot$  seigen,  „bafi  fie  toal)rJ)aftig 

bie  9?ad)jlen  ber  £tyroter  feien." 
dagegen  aBer  toarb  allen  dn  fc^toereS  ©eridjt  fcerljei* 

ßen,  freiere  furcfytfam,  jroeifetnb,  unb  baburcf)  geinbe  beS 

93atertanbe3  in  ber  fettigen  (Stunbe  bea  ÄantyfeS  fein  würben. 

Sie,  fo  ettoa  gar  jtdj  bem  2(uffianbe  in  SKaffe  bur$  Stati) 
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ober  Xijat  wiberfe^en  Würben,  [outen  „hierauf  ber  geregten 

$&utf)  beS  aSolfeö  ̂ retögegeben  werben." 
£>er  ©d)Iuf|  war,  bafi  fte  StBgeorbnete  $u  ben  fflerfaffem 

be3  StufrufeS  fenbett  unb  erfahren  motten,  wag  it;nen  Stfutf) 

geben  f  onne ;  öon  ben  SB  t  r  I  u  n  g  e  n  biefeS  9Kutt)e3  wollten  jie 

samt,  bie  Ferren  Gfyafieter  unb  ̂ ormatyr,  Stugenjeugen  fein. 

£)ie  S3ewot)ner  be§  8anbe3  23orarl6erg,  mit  ben  Sijrotem 
feit  Sa^r^unberten  aufö  Snnigfie  vereint,  würben  am  8.  $kt 

auf  gleite  Sßeife  aufgeforbert ,  allein  bie  ̂ Proklamation  War 
au#erorbentli$  lang  unb  fcerfeljtte  baburcfy  fieser  einen  $l)eit 

beS  möglichen  (SinbrudS.  (Sie  jaulte  it;nen  ungefähr  alTeö  an 
ben  Singern  bor,  tva$  ffd)  gegen  Skiern  fagen  tief,  bem  ba3 

bon  etwa  91,000  SKenf^en  Bewohnte  £änbcf?en  neBft  $>;rot  $u* 

gefallen  war ;  toie'8  in  ber  Sßett  §ugelje ,  fett  9?a£oteon  l)errfcl)e ; 
wie  man  biefen  burd)  einen  23otf6frieg  ftürjen  muffe,  unb  wa% 

affeg  baS  6fterreid)ifd)e  £au3  für  Ue  getreuen  S3orart6erger 

tf)un  Werbe ,  wenn  fte  mit  Ü)m  neu  bereinigt  fein  würben. 

S3eibe  ̂ Proklamationen  Wirken  fefjr  wenig.  93orar(6erg 

fpiette  in  bem  ganjen  greiijeitSfantyfe  ber  Styroter  eine  unter* 

georbnete  Stolle,  tnbem  ft$  atteS  borneljmfid)  auf  einen  2lbbo* 

taten,  Dr.  (Schnei ber,  greunb  t>on  ̂ ormatyr,  fiü^te,  wel* 

djerfWjfpater  (6.5luguft)  fe(6fial3  ©efangener  an  ber  würtem* 
fcergifdjen  ©renje  jlettte  unb  alles,  waS  gefeiten  war,  bamit 

rechtfertigte  f  ba£  er  eS  geleitet  l;afe,  um  biet  (Schlimmeres  ju 
bereuten,  fo  bafj  man  ifyn  in  ber  S^at  nicfyt  berurtfyeitte.  Wafy 

feinem  Slfctreten  war  ber  Äantyf  ani)  ganj  ju  (Snbe ,  mit  9Tu3* 
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naljme  fcon  einigen  Streifjügen,  ftetci)e  bie  freier  in$  Sanb 

traten,  bie  wenigen  ©leicfygefmnten  ju  MeBen.  £)a3  «eine  Sanb 

toar  für  fte  im  ganjen  Äriege  BefonberS  it>td^tig ,  um  fcon  ber 

<2cf)  toeij  unb  6c^^a6en  J)er  ©etreibe  unb  SKunition  ju  erhalten  *). 
Sd^renb  fo  in  SnnSBrud  bie  QAt  mit  jproftamatfonS* 

arBeiten  üertdnbelt  fourbe,  toeil  bie  9?ad)ricf}t  öou  bem  Blutigen 

Äantyfe  im  8tdbtd;en  ©BerSBerg  an  ber  £raun  für  eine  wollige 

Dfteberlage  ber  granjofen  galt;  tt>d1)renb  man  fd)on  baöon 

träumte,  ba3  r  e  t  i  r  i  r  e  n  b  e  franjoftfdfye  £eer  fcon  $tyrol  au& 

redjt  in  ber  glanle  unb  bem  {Rüden  ju  faffen,  foar  ba3  letztere 

auf  bem  ©krig  üor  SBien  erfct;tenen ,  unb  in  Sifrol  ber  öon 

(SaljBurg  üBer  Itnfen  t)ereinfül)renbe  $aß  £ofer  genommen 

toorben,  toeWjer  unmittelbar  mit  bem  (StruB^p  aß  jufammen* 
l)dngt.  5ln  tapferer  3Sert^eibigung  fehlte  e3  nicfyt ;  aBer  bie 

Ärdfte  toaren,  h>a8  auf  Gt)afteter§  Stnorbmmgen  ben  größten 

(Schatten  ttirft,  gar  $u  fdjtoad).  @ie  Beftanben  in  allem  auS 

einer  ober  §  tt>  e  i  Sdgerfontpagnien ,  kier  (Jtyroter)  (Sdjüfeen* 
fontpagnien,  einigen  Äanonen  unb  einer  9Kenge  £anbflürmer. 

(SieBen  @tunben  nafy  einigen,  jtoolf  Stunben  nad)  anbern 

^a^ric^ten,  i>ertt)eibigten  fte  ftd)  auf  biefen  afferbingS  faft  un* 
jugdnglidjen  Sergen,  toeldje  ben  etnjtgen  3)urcf;gang  unb  Seg 

IdngS  einem  Keinen  33ad;e  $inau3  Bet)errf$en ,  ber  jfd)  in  ben 

©aalftufl  ergießt.  ßrjl  mit  bem  £obe  be£  U%Un  ÄanonierS 
ließ  baS  geuer  na$. 

*)  Sftetyr  batuBer  im  3.  58bd;. 
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2lber  auti)  bie  Katern  f)atUn  nifyt  unterlaffen,  99eifyiele 

be3  unerfd&ütterlidOjien  2Kut^e3  §u  geben,  ©cfyon  am  10.  3Jtat 

toaren  jte  angekommen,  unb  öerfu^ten  ben  bofen  2Beg  burdfy 

Itmg  et)  en  su  gewinnen,  toaS  iebo$  bte  fleilen  Seifen  unb  ber 

nodl)  liegenbe  fciele  ©d^nee  unmöglich  matyUn.  <S$  blieb  bem* 

naä)  nur  ber  Srontangriff  gegen  ein  mit  Serratien  gefperr^ 
te3 ,  fcon  ben  Sergen  auf  beiben  Seiten  gebecf  te3  2)eftle  übrig., 

ben  man  mit  Skjonnet  unb  Äanonenfeuer  unternahm.  S9i3 

brei  Uf)x  £ftatf)mittag  toaren  ade  btefe  Serfud^e  gevettert;  erjl 

je|t  tourbe ,  toeil  bie  ofierreic^ifd^en  Kanonen  fdtyroiegen ,  &om 

©eneral  SSSrebe  ein  neuer  (Sturmangriff  Befehligt.  ®rei  99a* 

tatffone  begannen  tt)n ;  t^re  Offiziere  gaben  ba$  SSeifpiel  fcon 

@ntfd)Ioffen1jeit,  unb  Heuerten  juerji  über  ben  2Jerf)au.  ®tc 

Sru^en  folgten;  ber  $a£j  it>ar  nad()  großem  93erlujle,  ben 

bie  baierifc^en  33erid)te  kerfd?üuegen ,  genommen.  Sie  eä  ge* 

korben  todre,  toenn  bte  Gräfte  ju  StyrolS  ©cfyu^e  mit  ben  feinb* 
ticken  fid)  nur  einigermaßen  Ratten  meffen  fonnen,  ifl  fd^toer 

ju  beftimmen.  Sßenn  ungefähr  fecfys  Äompagnien  einer  ganjen 
S)biflon  fo  fielen  unb  langen  SBiberfianb  leijlen  tonnten,  toaS 

würben  6000  3Kann  berfelben  gettjan  Ijaben? 

3ttei)rere  llmjianbe  fyattm  jidfy  jur  33egi'tnjiigung  be3  Sein* 
be$  vereint.  Qtbenbö  fcort)er  fam  ein  ojlerreic^ifc^er  Dfftjier 

mit  ber  £)epefc()e ,  toeldje  be3  SeinbeS  9lnndl)erung  melbete ,  fo 

ermübet  in%  Duartier,  baf  er  ba£  $a!pier  —  öergeffen  Ijatte, 
unb  erfi  nad)  Eroberung  be3  $affe$  fanb  e3  $<$)  bei  it)m 

uor.   ®ann,  melbet  ̂ ormatyr,  ttar  gerabe  £immelfal)rt3tag  ; 
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bie  Sanbteute,  fiatt  ju  f dmpfen ,  „toaren  au$  ber  tx>  e  1 1  entle^ 

genen  Jtird)e  faß  nid)t  toegsuBringen."  @6en  fo  fehlte  audj  ber 
olommanbant  be3  Sanböotf  e3  am  $affe  «StruB ,  ber  ̂ ofhnei* 

fler  ®  t  a  i  n  e  r  fcon  Satbring ,  gar  lange  ßät ,  unb  fo  mithin 

aud)  ba3  'Sufammentoirfen.  <5r  toar  ber  erfte,  freierer  am 
10.  3Kai  bte  9fad)ric()t  fcon  ber  großen  Jjeranjieljenben  3Wac^t 

ber  Satern  Brachte ,  o^ne  bafj  man  bod)  eine  genaue  Äennt* 
nij?  baüon  ermatten  l)ätte. 

JDie  £)toijIon  be3  ©eneraTS  $>erot)  $atte  jf  d)  auf  ber  9Jhtnd)ner 

(Strafe  nacfy  bem  3nn  in  93etoegung  gefegt ,  um  bte  gefiung 

Äuffjietn  ju  Befreien,  bie  unmitteTBar  nad)  ber  ßinna^me 

SnnSßrucfS  fcon  ben  $i)rotern,  ir>etd)e  namentlich  @£ed* 

Bad)  er  giertet  leitete,  angegriffen  toorben  toar,  aber,  oB* 

fdjonnur  fcon  ganj  fd)n>ad)er  2Ramtfd)aft  fcerttjeibtgt,  b'urd) 
tfjre  Sage  auf  bem  tjol)en  Reifen  um  fo  leichter  SBiberftanb  let* 
jten  fonnte,  ba  e3  ben  $i;rotern  unb  £)ejlerreid)em  an  ben 

Mitteln  ju  einer  fraftigen  Äanonabe  geBrac^.  ©pecf  Badjer  Ijatte 

ftcfy  feine  2Mt)e  verbriefen  taffen.  6d)on  am  17. 5tyrit  forberten 

jtoei  $tyroIer  ben  Äommanbanten  5ltgner  auf,  jid)  ju  erge* 
Ben.  2)iefer  lief  ben  einen  jurucKe^ren  unb  ben  Sanbteuten 

fagen,  baf  Seber,  ber  fitnftig  mit  fotc^er  5(ufforberung  tme* 
berfomme,  am£t)urme  aufon  aufgefangen  toürbe.  ©enanbern 

S'^roler  Behielt  er  jurücf,  unb  broljte,  if)n  auffangen  ju  taffen, 
ftenn  jfe  $<fy  ber  öefiung  näherten.  5lm  19.  lief  bann  ßljafieler 

von  SnnSBtutf  i)er  51t  (SrgeBung  aufforbern,  inbem  er  ein 

$aar  Sugen  Betmifdjte.     5lm  25.  toieber^olte  er  bergleid)en 
II.  8 
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Portion :  „2)er  Sr^erjog  Äctvl  I)aBe  9legen3Burg  eingenom* 

men!"  5tm  11.  3ftai  enbti$  tunkte  bie  Belagerung  aufgegeBen 
tonten  *).  3nbem  ber  StruB^afi  erofiett  toarb ,  rücEte  £)eroty 
öor  bie  Berannte  gefie ,  beren  Befa^ung  U)m  entgegenrückte, 

todt)renb  <S:pecf6acBer  mit  feinen  freiem  untoilTig  unb  in 

eile  aBjog,  beim  Bei  gehöriger  Xlnterftü|ung  mit  fc^roerem 

©efd)fi§  tjdtte  jle  too^t  bem  $lane  gemäß  eroBert  derben  fön* 

nen**),  ber  baju  fcjjon  im  3amtar  }u  SQitn  entworfen  toor* 
ben  toar. 

$lifyt$  fknb  je|t  bem  fernem  SIKarfdje  JDero^'ö  entgegen, 
ftd)  bem  ©enerat  Srebe  felBfi  anjufd)tiefjen ,  ber  fc^on  am  12. 

2M  unter  be§£erjog3  t>on£>an$ig£)BerBefel)lim  engen  Seifen* 
iMe  naej)  2B  a  i  b  r  i  n  g  ba^in  50g.  2) ie  Stjroler ,  £ag3  öorfyer 

gefd)tagen,  Ratten  barum  nidjt  ben  üKuti)  verloren,  unb  gaBen 

ben  Bauern,  auf  ben  Bergen  neBen  Beiben  S'tügetn  ̂ inlaufenb, 
gleict;fam  ein  immertodt)renbe3  !oerberBtid)e3  Seuer  jum  ©eleite 

mit.  ffiaibring  ging  jum  großen  £t)eite  in  Stammen  auf.  9H$t 

i>iel  Beffer  jianb  e$  auf  ber  (Strafe  natf)  (5t.  Sodann,  bier 

©tunben  fcon  Saibring,  jdo  aBer  enblidj  bie  großen  Berg= 

*)  3Me  ©eftr).  btefer  Belagerung  ftnbet  ftcr)  aU  Sagebucr)  mitgety. 
in:  Beobachtungen  u.fyiftor.  Sammlungen  roicr)ttger  ©reigniffe  h\  1809. 
aßetmar.    IV.  £eft. 

**)  ̂ uffftetn  tofrb  von  mehreren  Bergen,  namentlich  ttom  3etter? 
Berge,  bominirt,  unb  warb  buret)  eine  Batterie,  meld;e  ber  ©raf  DJWanetlty 

fyer  aufvfianjte ,  1805  jum  jtapitultreit  gebracht.  £te  1?  0  f?  e  SBadjt 

bominirt  bte  Seftung  um  400  <Sct)uf). 
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todnbe  unb  ̂ elfenftüfte  ftcfy  $u  einer  (SBene  vereinen ,  bie  nur 

i)pn  fem  noct)  l)6l)ere,  Befc^neite  5(I^en  r  felBft  im  fyifon  fpdtett 

(Sommer,  jeigt.  Sondier  Bis  jum  S)orfe  (Stirn  an  n,  too 

gur  D?ad;t  Btöouaftrt  tüurbe,  fonnte  man  ruhiger  marfd?iren, 
unb  eBen  fo  fanben  ftd)  aufy  am  13.  3Kai  Beim  ferneren  3«ge 

feine  vginbewiffe  ̂ on  Bebeutung  üor,  Bi3  jttf)  mit  einem  2fta(e 

jtotfdjen  ben  Dörfern  Soll  unb  2B  6  r  g  I,  hinter  bem  Bac^e,  ber 
tior  bem  erftgenannten  5Dorfe  t)inffief?t,  Sijafieter  mit  allen  feinen 

Gräften  jeigte,  bie  er  fjatte  vereinen  fonnen.  (Sie  Befianben 

au%  jroei.  Snfanterieregimentew ,  einem  Oiegimente  leichter  Wei- 
tem, jtuet  Bataillonen  6fierreic^ifc[;er  Sanbtoeljr,  bie  laum 

geja^tt  derben  burfte,  unb  bem  ja^Ireic^en  burtf)  ©tocfen* 
getaute  einBerufenen  Sanbjlurme.  %n  regulärem  Sftititdr  tta- 

ren  bie  geinbe ,  5Derol)^  tton  Äuffjlein  l)erange$ogene  2)toijton 

mit  eingeregnet,  tootjt  jiemtict),  lt>te  ̂ ormatyr  Behauptet,  um3 

ße^nfac^e  üBerlegenj  {ebocij  ber  5tnmarf$  berfetBen  üBer  ben 

tiefen  Olinnfaat  be3  BactjeSfyatte  inete  Sctjtoierigfeiten,  bennman 

glauBt  nict;t ,  tote  toett  unb  tief  ftd)  biefe ,  im  Sommer  Keinen, 

im  grü^Iinge  fo  mächtig  ba^inraufd;enben  Berggetodffer  ttjr 

Z&tttt  ju  graBen  Pflegen.  5IIS  aBer  biefe  @d)toierigfeit  uBer* 
hmnbeu  toar,  fonnte  bie  fd)toad)e  ijlerretctytfdje  Wlafyt  nicftt 

toiberjW)en.  £)er  Äantyf  enbigte  mit  einer  zottigen  ßexfyxm* 
gung  unb  „bem  SSerlufie  atte§  ®efc^ü|e6  unb  eines  ST;eite3  be3 

©e^ddeS,"  fagt  £ormai;r  felBft,  fo  bafi  bie  Baierifct)en  Be- 
richte ,  freiere  bie  ©efangennetjmung  üon  2000  £)efierreic^em, 

bie  SroBerung  »on  4  Äanonen,  bie  5lnbere  Bi3  12  angeBen,  unb 

8* 
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2  gatjnen  melben,  ni^tö  übntxkim  fyabtn  mögen.  Gfyafiefer 

felbji  entfernt  nur  buret)  bie  eiligfte  gluckt  bem  £obe,  freiere* 

üjn  fonjl ,  Napoleons  Tagesbefehle  vom  5.  2Kat  gemäß ,  ereilt 

Ijdtte.  5lnfang3  glaubte  er  —  fc^neUer  fann  tr>o^I  nicfyt  leicht 

ein  Sefel)l3l)aber  geflogen  fein !  —  baß  er  unb  ber  xijm  jur 
Seite  eilenbe  Dberftlieutenant  23etyber  bie  ©njigen  feien, 
welche  nebfi  tfjrer  Suite  bem  treffen  entronnen  todren.  SSiele 

ber  versprengten  Sru^en  retteten  jid)  burd)  faji  eben  fo  fdjnct* 
Ie3  Saufen  nadj  unb  über  bem  33renner ,  anbere  feittodrtS  naefy 

UnUxUxnÜjm  jum  Äor^S  beS  ©eneralg  3etfad)ic^  anbere 

matten  fid)  unter  bie  Styroler  £anbleute ,  toetdje  „an  biefem 

Sage  ba3  2Mitdr  Verließe  n."  @o  berietet  ̂ ormatyr  3  nod? 
am  $age  vorder  fyatkn  fle  „verjtoeifelte  ©egentoeljr  geleijlet; 

tyeute  geigten  ftdj  nur  einige  regeftofe  Raufen  auf  ben  Sergen, 

unb  matten  au$  toeiter  Seme  ün  ganj  unnü£e3  unb  irrefü^* 

renbes  geuer."  2)er  uns  befaimte  ©afltoirtf)  (Straub  von 

*§aff  führte  fte,  unb  ̂ orma^r'^  Angabe  tmrb  aud)  von  S3ar* 
ttyolbl;*)  beftdtigt,  aber  ba3  93enel)men  ber  SJanbleute  too1)lmit 
©runb  baburd)  gerechtfertigt  ober  bodj  entfd)ulbigt,  baß  fle  ju 

bem  Äampfe  auf  einer  (Sbene  l?ier  nid)t  fel?r  geeignet  toaren. 

23iefl>id)t  toar  aber  aud?  fd)on  in  biefem  5lugenblicfe  baö 

gange  Vertrauen  t)in ,  toaS  (St)afteler3  J)od?trabenbe  $roHama* 
tionen  beim  ©nrücfen  in  Styrol  entjünbet  fyatttn,  benn  baß 

bie  33ett>oi)ner  be3  £anbe6  ̂ ier  bei  fo  wenigen  Ärdften  ber 

*)  6. 103, 
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Deffrrretcfyer  auf  fid)  feTBfi  Befc^ranft  Hieben  unb  feinen  ©dju^ 

sott  benfelfien  erwarten  burften ,  mußte  in  ber  S^tfc^enjeit  fcon 

iner  öoHen  Sßoc^en  3ebem  Hat  geworben  fein,  ber  nur  einen 

gefunben  gjlid  f)atte. 
3)te  (Srfaljrung  wemgfienS ,  tt>efc^e  6t)afieter  in  bem  nat;en 

«§att  machte,  flimmte  fcon  biefer  Uefcerjeugung  an  trauriges 

Sieblein  an.  $)er  bitter  o§ne  Surd)t  unb  Sabet,  tüte  \§n  &or* 

matö  fein  Sreunb  $ormai)r  nannte ,  warb  l)ier  fcon  ben  an* 

geMidj  Betrunfenen  SalinenarBeitew  tüchtig  bur^ge^rü* 
gelt,  unb  war  fo  erfcfyoipft,  bafi  er  feltft  in  SnnäBrucf ,  wo  er 

5fljenb3  fpdt  anlangte ,  nic^t  fidler  ju  fein  gtauBte.  Später  fott 
er  gar  fcerfieibet  entflogen  unb  fcon  ben  5Bei6ern  in  Sftattraty 

jerjaufi  korben  fein.  Äurj  ed  war  Bereits  fo  weit  jwifcf)en 

bem  Sjierretc^ifc^en  Öfftjier  unb  bem  £tyroter  Sanbmann  ge* 
fommen,  bafi  le|terer  oft  jenem  jurief:  „9ftocijt6  nit,  ba#  bie 

(Bafy  gut  ausgebt,  fo  fd)lagen  wir  Sucfy  aufn  CRüffel  I)inauf ; 

J)oBt'3  un3  gut  eingeBrocf  t ,  fo  !6nnt  U)r'3  aud)  gut  auSfreffen." 
£)er  Unterfc^ieb  jwifcfjen  Gl)ajWer6  ̂ roltamationen  unb  biefer 

Studjt  war  efcen  fo  grofi,  wie  jWif^en  biefer  unb  ber  (Srofcerung 

3nn£6ru<f3  burdO  ben  Sanbmann  am  12.  5fyril. 



XII. 

Qu  ©roberung  tum  &<fytoa%. 

Unmittelbar  tton  2B6rgl  marfc^irten  nun  bie  ffiaiem  na^ 

Stattenberg,  too  nod)  ber  mit  Sorbeeren  befrdnjte  ofler* 
TeWjtfdje  5lbler  über  bem  $i)ore  prangte,  toa3  ben  £erjog  fcon 

£)an$ig  fo  erjürnte ,  baß  er  ba§  @tdbtd;en  fogleid)  in  Sranb 

ju  ftecfen  geBot,  inbem  brei  eben  gefangene Qtnfüljrer  betrauern 

$ugte[d)  gegangen  Serben  [elften,  ©eneral  Srebe  mufite  ein 

frdftigeS  Sürtoort  einlegen,  fte  ju  retten  unb  jenes  ju  erhalten. 

(Bfyon  bret  unb  funfjtg  anbete  mit  benffiaffen  in  ber^anb 

M  @t.  Sodann  gefangene  Sauern  t;atten  bem  baterif$en  ©e* 

nerali^r  Seben  fcerbanft.  ßr  fam  eben  an,  al0  einige  ®ra* 

goner  fttf)  5U  tf)rer  ßrmorbung  aufhielten ,  unb  mußte  mel;r 

als  einmal  baö  Sort  ergreifen,  bis  ber  £erjog  fcon  $>anjig 
enbtid)  aufrief:  „Ehbien,  Monsieur  le  General,  puisque 

vous  le  voulez  absolument,  je  dois  ce'der!" 
Q(m  15.  9M  natym  Sßrebe  bie  9ti$tung  na$  Sdjtoafc. 

Sei  Srtrlegg  hinter  Olattenberg  fanb  man  ben  £anbmann  be* 

mtiftt,    ben  Uebergang  'über  ba3  glühen,    bie  ßitttx,   ju 
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verlegen,  tvtö  atet  tet  ber  großen  Uetetmadjt  bet  Satem 

nidjt  lange  bauette.  £)ie  freier  sogen  j!dj  auf  einen  23etg 
fyinauf  unb  fdjicf  ten  fteien  3l6geotbnete  hinunter,  benen  Stebe 

entgegenritt,  tnbem  er  ofcenein  einen  Srontyeter  Bei  ftd)  l)atte, 

bem  JtriegSgeBraucfye  genug  ju  t^un,  üon  bem  bie  Sanbleute 

tjier  nur  toenig  öerjlanben.  2?od;  trauriger,  ater  au$  bem 

fanget  an  Wlann^u^t  unb  feßem  Äommanbo  ju  erfldren 

wie  ju  entfc^ulbigen  toar  e3,  baß  in  bemfelfcen  QtugenWide 

öom  23erge  t)eraB  ba3  $fetb  üon  Srebe'S  Drbonnanj  jufam* 
mengefdjoffen  unb  ein  allgemeines  Seuer  auf  bte  fcaierifd)e 

5Ituintgarbe  gegeben  toutbe,  toelc^e  nun  in  vollem  «ftantpfe 

ben  äTiarfdj  Bio  jum  3)orfe  9ftot$§oI$  fortfefcte,  at>ervnur  burd) 

©ranaten,  in  bie  <§6l)e  nad;  ben  bergen  geworfen,  ftd?  Suft 

in  fdjaffen,  unb  erft  Ijier  nur  buret)  iljre  Reiterei  ben  5ßeg 

nadj  <2d}ü>a!  frei  ju  machen  öermodjte. 
23ereit0  Ratten  in  biefen  £agen  bie  ©tauet  Begonnen,  tton 

iuet^en  bie  bainaligen  6fterreid;ifd^en  Stattet  ntd)t  genug  ju 

er^a^ten  Riffen.  35eüot  man  in  ben  fronen  äftatftftecfen 

@djma§  eintüden  fonnte,  ju  toeldjem  eine  weite  ßfcene  fü^tt, 

mußten  nod)  einige  ojietretdjifdje,  !oon  Sanbteuten  unterftufete 

£ru^en  an$  einanber  gefprengt  obet  gefangen  genommen  toet* 

ben.  Ungtudlic^ettDeife  faßten  bie  3?tfptengten  ben  Sntfcfyluß, 

ftd)  in  ben  Ott  felbft  ju  toetfen  unb  namentlich  in  bie  Raufet 

am  3Katlte  ju  flüchten,  an$  benen  j!e  tin  IjeftigeS  geuet  etoff* 

neten  5  anbete  fugten  bie  35tücfe  üiet  ben  3nn  5U  jetjloten, 

n?etct;e  au%  bem  £)tte  ütet  ben  Stuß  ful)tt.    3ene3  mußte  i^nen 
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berührt  unb  behalt  biefer  genommen  foerben;  aUx  mit  aufier* 

orbentltd^em  ßrfotge  Gevetterten  e3  bie  Stufte  ber  ©Ruften 

geraume  3*it.  Swtotal  brang  ffirebe  fetöji  an  ber  Stifte 

feiner  Silben  Saiern  bur$  bie  langen  Sorftdbte  Jt$  auf  ben 

SKarft,  too  i^n  bann  ater  ba3  heftige  geuer  ber  Sauern  jurfitf* 

trieft.  2Han  $ofte  nun  «§aufci$en  bor,  toeldje  bie  Käufer  ju* 
fammenfdjoffen ,  unb  ber  britte  Sturm  auf  bie  nun  IjerauSge* 

jagten  Ädntyfer  f)att?  eten  fo  feuerten  Erfolg ,  toU  ber  gegen 

bie  Srücfe  unternommene,  üfter  toeld)e  Jefct  bie  Säuern  fd)net( 

nad)  Werfen 3  §in  flüchteten,  inbem  fte  bieSaiern  unmttteI6ar 

auf  ben  Serfen  Ijatten. 

£)afi  c3  in  einem  Drte ,  ber  auf  fotd)e  Seife  erofcert  toirb, 

Halbem  »or^er  Scenen  bon  f^eintarer^reulofigfeit  ftattgefun* 

UnfyatUn*),  nid)t  an  5lu£fd)toeifungen  bon  Seiten  be3  Sie* 
gerä  fehlen  fann,  barf  ben  2ftenfcf)en6eo6ad)ter  nidfyt  in  Ser* 
ttunberung  feften.  2(6er  i)ier  bereinigte  ftcfy  nun  QttfeS,  folcfye 

©rduel  aufö  2lergjie  ju  fleigem  unb  fte  in  ben  fotgenben  Sagen 

ju  narren. 

Äaum  Ratten  bie  bom  9Karfcfy  unb  Äantyf  unb  Sturm  er* 
mübeten  Sru^en  ba3  Sibouaf  bor  bem  Drte  Belogen,  aU  in 

ber  otern  unb  unkxn  QSorftabt  jugteid)  Seuer  auöirad) ,  eine 

golge  ber  hineingeworfenen ,  erft  je&t  ftcfy  entjünbenben  ©ra* 
naten.  Seibe  Sorftdbte  ftanben  in  t)erten  Stammen,  ffirebe 

lief  fogleid)  einige  Satairtone  jum  Soften  fommanbiren,  unb 

*)  hinter  Stirtegg. 
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tjalf  fetBft  bie  ßffeften  au§  bem  <Sd)Iojfe  ber  gräflichen  ganttltc 
SannenBerg  retten,  oBfcf)on  au3  bereu  £aufe  mehrmals  todt)* 
renb  be§  8turme0  gesoffen  toorben  fein  fotf.  JDte  ©olbatea 

f^einen  in  ber  $1)at  atfeS  getf)an  ju  K)a6en,  toa£  2Kenfc*en* 
fraft  öermoc^te,  ber  flammen  2Bu$  ju  ftiffen.  ßtvä  berfefBen 

fanben  ifjren  Sob  barin.  SÖrebe  lief?  ben  (Solbaten  fogar  funb 

tyun,  ba#  toer  ftd)  Bei  bem  Soften  auöjei^ne,  bte  93erbien|V 

mebaiffe  fo  gut  auftreten  fonne,  toie  ber  Jtrieger  auf  bem 

<2d)Iadjtfelbe,  unb  mehrere  erhielten  foWje  au<$  in  ber  Zfyat 

behalt  fpdter^in.  3(ffetn  bie  2(nfirengungen  bienten  ju  ni$t§. 

5lde  23ett>ofmer  Ratten  ftc$  auf  bie  fernen  Serge  geflüchtet  unb 

fal)en  jammernb  il)re  Segnungen  mit  alfen  <§aBfeligfeiten  auf* 
lobern.  5(n  £6fd)anftalten  fehlte  eS  5  ein  Sturmtotnb,  ber  jtcf) 

um  aefct  1%  -2(6enb6  erf)oB,  führte  bie  gunfen  auf  äffe  üBrigen 
nod)  nic^t  Brennenben  Käufer,  unb  ber  Ort  toar  jerjiort. 

(So  fdjilbem  bie  Baierif^en  Sendete*)  bie  aSernic^tung 
biefer  fo  Blüfjenben  JtreiSjiabt,  toetc^e  yt%t  feine  ©pur  biefer 

furd^tBaren  ©tunbe  jeigt.  ®ani  anberö  aBer  lauten  bie  6  ft  er  * 
retd)ifc§en  QfngaBen  unb  toaS  nod)  lange  im  SKunbe  ber 

S^roler  barüBer  im  Umlaufe  foar.  ̂ orma^r  famt  nicfyt  2ßorte 

genug  finben**),  ben  ©rduel  ju  fd^ilbern,  freieren  bie  Sätet* 
Uten  be3  $£)gerS,  ber  £l)dne,  toie  if;m  Napoleon  erfdjeint, 

üBten,    unb  beftamirt  in  25erfen  jum  ©djlufje   gegen  bie 

*)  Unter  anbetn  in  ben  (£uro£.  5(nn.  1809.  IX.  ©tief. 

**)    9T.  a.  D.    ©.  162  —  164. 
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23aiern  iefonberS:  „Sie  rauc^enben  ®d)utt§aufen  s?on  14 

fclüljenben  £>rtfd}aften,  worunter  aud;  bie  f^one  Äretöftabt 
Sdjhxifc,  too  felfcft  inele  Ätanfe  im  ©Zitate  ben  gtammentob 

fanben;  bafj  üiete  2Bel)rlofe,  felbft  ©reife  unb  Jtinbet  ermor* 

bet ,  51t  Stanö  einer  fdjtoangeren  Srau  ber  Seit  aufgefdfynitten, 

-2tnbem  bie  Bunge  auägeriffen  unb  bie  £dnbe  auf  ben  Jtopf 
genagelt  tturben,  machte  freiließ  au$  einen  furd)tfcar  toed)* 
felnben  ßinbrud  üon  ©raufen ,  gurd)t,  @$reden  unb  9tad?e. 

®er  9)iarfd)aft  £erjog  öon  ®anjig  felfcji  fagte  Bei  feinem  (Sin* 
rüden  in  3nn36rud  ber  ftdbtifd)en  JDejmttitton :  „fotd)e  ©rduel 

l;a£e  er  fogar  in  33urgo3,  Silfcao  unb  33aIfabolib  nifyt  ertett." 
©ennod)  fdjlug  bie  3ied)nung:.  ben  2SoIB!rieg  am  fdjnell* 

ften  unb  ftegreid^ften  burd)  @ Freden  ju  enbigen,  faft  immer 

fe^L  Ungetoöijnlidjen  3Äenfd;en  gitt  er  gesteigerte  «Kräfte 

unb  forbert  bie  gan^e  Originalität  unb  ßrftnbung  i^reö  ©eifte3 

an  ben  Sag.  £erroriftifd;e  2Ka£regeIn  gegen  gemeine  «Seelen 
antoenben,  bie2fffe§  gleid?  niebertoerfen  unb  entmannen,  tft  eine 

unnötige,  ben  £aj?  üeretoigenbe,  einen  gräpd)en  Süd  in 

fca§  fdjtoarjgalfidjte  Blutgierige  Snnere  offnenbe  Äraftüergeu* 
bung.  2)2  tttelmäfi  igen  2J2enfd)en  bringt  man  auf  biefe 

SGBeife,  fcerfe^tt  genug,  bie  (Sntfd;toffent;eit  ber  aSerjiüetftung 

auf.  2Md;e  unjäpge  Belege  tyerju  liefert  nid;t  ber  fpantfd)e 
unb  £ortugteftfd;e  Ärieg?  3)urd;  ©elmnnen,  (Sinfd)täfem, 

3ogern,  Srmatten,  burd?  ©rojjmutl),  burd)  \vaf)xt$f  ober 

auefy  nur  jum  6d;ilb  aufgehängtes  ßutxamn  fommt  man  in 
2toW Kriegen  inet  heiter,  alö  burd;  ̂ lünberung,  9tau6,  2)2orb 
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unbSkanb,  akr  tote  Ratten  Soult,  Suchet,  Siel;,  2Baffena 

jenen  erfieren  Seg  einklagen  fonnen,  o^ne  gegen  ba3  in- 
nerjie  Sefen  il)re3  ßtoincfimn  ju  fünbigen,  ber  immer 

unb  überall  nur  $9 ger  toar,  ober  ̂ dne,  aBer  nie  ber 

wa$*$aft  fonigli^e  £eu ! " 

„Sfcemtt  es,  fo  lang'S  ($udj>  gut  bmtft,  nennte  $  erf c^ Körung, 
2ßenn  Scanner  fcfyWoren,  Banner  fein  ju  holten! 
SBenn  £iegenbe,  h)a§  fte  langft  Ratten  fotten, 
(£ m $ o r  ftdj  enbltdj  raffen ,  nennte  (§m})orung! 

3$  nenn'ö  an  (Eud)  bie  tieffte  (SelbfH  ettyorung, 

5Die  iottjte  Sottyeit  nenn'  id&'$  aUeö  Sotten, 
£>aj3  3§r  fömtt  (Surem  eignen  Sßolfe  grollen, 

<Da3  f  t  c^  nnb  (£ucfy  tritt  gietyn  au6  ber  3erftorung!? 
duc$  muffe  f  unfein  web  er  8tern  nodj  Tonnen, 

£)e$  «gnmmelg  flamme  lecf  (§udj  weg,  hrie  SDfäcfen, 

2)er  5lbgrunb  fcr)ling'  (£udj  ein  in  feine  Sonnen, 

Ärumm  getyt  auf  ewig  mit  bem  fnedjt'fcfyen  Sftücfen, 
Unb  fyti  bteö  SSolf  baö  2)iabem  gewonnen, 

Sftog'S  (£ure  (Stirn  mit  einem  33ranbmaal  fcr/mücfen! 
späfyt  fcr)elf  tdj  fie,  bie  mit  ben  fremben  £)egen 
Serfleifdjen  meinet  93ufenS  (£ingeweibe; 

£)enn  geinbe  fütb'^,  gefcfyaffen  Unö  jum  £eibe, 
SBenn  fie  Unö  tobten,  wijfen  fie  weswegen? 
5lllein,  Wag  fudjt  benn  3fyr  auf  biefen  Söcgen? 

2öa3  r)offt  benn  3^r  für  gldnjenb  Otutymgefc^meibe, 
3ljr  3witterfetnbe,  bie  3fyr  (£ure  (Sdjmeibe 

(Statt  für  ba$  SBaterlanb,  fte  Jjefct  bagegen? 
3^r  granfen  unb  Sfyr  23aiern  unb  Styr  @d)  Waben, 
3tyr  gremblingen  $erbungene  jn  Anetten, 
äBa*  ttottt  3$r  £ol?n$  für  (Sure  ßnecr^eit  fyifccn? 
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(gu'r  5fbter  famt  üictfeicfjt  ttodj  $ul)m  erfechten, 
2>o$  ftcfyer  3fyr  fein  Okuügefotg,  3f>r  $abett 

drfecfytet  (Scfymad)  Bei  fommenben  ©efdjlecfyten." 

2Ba6  er  hierin  öon  ber  @indftf)erung  ber  ©tabt  ©  tf)  to  a| 

fagt,  tfi  jtcmltc^  nur  ein  2Bieberl)atI  ber  bamatS  in  Xtyxol  i>er* 

Breiteten  3eitung3na$rid)ten,  bie  freiließ  auf  baö  5f ergfle  gert^^ 
tet  toaren,  ben  Stapel  ber  Stacke  ju  fdjarfen.  9?ad)  btefen 

3tnga6en  tourbe  todtyrenb  be3  ©efetfjtS ,  aBer  ätoeimat  ju  ö"e  r  * 
fc^tebenen  3^ten,  mit  ötelcr  9ftül)e,  ja  fogar  gegen  bie 

Stiftung  beSSBinbeä,  ©cf)toa£  burd)  $ed)frdn$e  unb 

SacEeln  angejünbet  unb  fo  in  bie  5lfd)e  gelegt.  Sürftfcfye 

9Hujif  unb  toilbe§  «öo^njaudjgett  fdjmetterte  bur$  ba8  ̂ raffeln 

ber  flammen  unb  ba3  2Öel)egef)eut  ber  QSerBrennenben ,  ®e* 

mtffljanbetten  unb  Stüd)tenben.  £)en  82jd1jrigen  «§au^t!afflrer 

üon  9Rajjer1)off  ermorbeten  feine  jtoei  eigenen  ©auttegarben. 
Sie  5(rt ,  Wie  angeBlid?  ba3  ©djtofl  ber£annenBergfd)en 

ftamttie  bem  Reuet  geopfert  toarb,  fanb  nod)  atS  SBartljoIbi} 

borttoar,  im  ganjen  £anbe  soften  ©lauBen.  (Sin  Baierifdjer 

©eneral  fyeifie  eBett^ier,  aU  f^on  ba§  fteuer  in  ber  ©tabt 

tt>fit!jete.  ®er  junge  ©raf,  Blinb,  Vt>te  feine  ©d)toejfern,  Baten 

um  23erfd)onung  iljreS  £aufe3 ,  unb  ber  ©eneral  fagte  fie  fynen 

mit  ber  Sebingung  ju ,  einem  lurj  üorl)er  gefallenen  Dffijiere 

ein  SKonument  auf  bem  Stix^ofe  fe|en  ju  taffen.  S)er  ©raf 

fdfylug  gern  ein.  JDte  33aiern  aBer  füllten  Bereits  Heller  unb 

<§6fe  mit  Srennmateriatien  an,  unb  aU  ba$  ©d)to£  in  Slam* 
men  aufging,  fyrad)  ber  junge  ©raf: 
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„Sie  fjtibtn  31?r  Sott  nifyt  gehalten,  £err  ©eneral;  bteö 

fott  mid)  aBer  bo$  ni$t  Belegen,  ba$  meine  ju  Bremen.  3d) 

toerbe  ba$  2Konument  Bauen  laffen ! " 

Ser  ber  ©etobtete  trat,  bem  ba3  Monument  gefegt  toer* 

ben  fotfte,  l)at  SkrtKjolbty  nie  erfahren  fonnen,  unb  fo  tvatjx 

iljm  aud)  bie  5lnef  böte  erfcfyeint,  fo  untt>af)rfd()einlitf)  ift  ftebodj. 

2luf  folc^e  Seife  toirb  man  tt?o1)t  nimmermehr  e3  verfugen, 

feinem  gebliebenen  Jtameraben  im  fernblieben  £anbe  einen  2)enf* 
jlein  $u  ftdjew ,  nnb  tt>enn  man  von  manchem  flehten  3uge  in 

ber  ©ef^ic^te  fagen  mag :  Se  non  e  rero  e  ben  trovato ,  fo 
mufi  man  tyer  baS  ben  in  mal  vettoanbeln.  5Die  S?erfl(^erungen 

SBartljolbi/S ,  baß  man  gegen  QlBenb  bie  erhaltenen  Cluartiere 

nochmals  angejünbet  l)aBe,  ba  bie  Stammen  toegen  ber 

Sinbjiille*)  langfam  um  ftd^  griffen;  baf  man  bie  (Sin* 
n)oI)ner  mit  ©ef$rei  unb  Schiefen  vertrieben  l)aBe ,  \vtnn  f!e 

Ratten  lofdjen  sollen ,  finb  eben  fo  au3  ber  fiuft  gegriffen,  toie 

bie  23e1)au!ptung ,  „bafi  man  üUIeö  als  IteBertreiBung  Be* 

gtoeifeln  mochte,  aBer  e3  fei  §u  ftrenge  bof  umentirt ;  üBer  <§d?tüa£ 
Befdnben  fiel)  fe^r  vollftdnbige  unb  toal)rfyafte  Memoiren  in  ben 

£dnben  mehrerer  $erfonen."  £dtte  er  ein  ftc^er  BeglauBigteä 
2)o!ument  BeiBringen  fonnen,  fo  toar  ed  feine  Jßflicfyt,  fiatt 

im  SlKgemeinen  ju  ver fiebern,  e3  mitjutfyeilen ,  tüte  er  fo 

viele  anbere  im  5ln^ange  feinte  2Berfe3  gegeBen  t;at.  £>er  9Jame 

*)  Unb  von  ben  Katern  tonrbe  ber  (Stnrm  ati  Utfadje  bes 
f  djnellen  93ranbeg  Bejeidjnct. 
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beg  ©enerdl*,  vr>eld)er  ftd)  fo  dBfdjeuM)  auf  bem  @d)toffc 
SannenBerg  Benommen  t;atr  lonnte  bocfy  1814  titelt  fdjon  fcef* 

geffen  fein ,  unb  tuarum  tljeilte  er  tt)n  alfo  nidjt  mit?  ©Ben  fo 

toenig  geftfjie^t  ein  2(et)nlidje8  öon  ̂ ormdtyr,  bem  l)ier  fieser 

bie  Belege  gur  £dnb  fein  mußten. 

^Dagegen  konnten  bie,Bdierif$en  stattet  Iüo^I  mit  9M)t 

Bemerken ,  bafj  bie  Artillerie  ber  $aiem  toeber  *ßedf)fa(f  ein  nod? 
5J}ec^franje  Bei  ftd)  füf)re,  in  @^tüa|  dBer  boefy  nid)t  ßtit  ge* 
IjaBt  I?aBe,  foldje  ju  fdBrijtren,  toat)renb  ffe  im  ©egenttjeil 

Belege,  nid?  t  3?erftc^erungen  un^ ^Behauptungen,  in  2K  e  n  g  e 
Beförderten,  bafi  ©eneral  öon  2Brebe  atte8  tf;dt,  toaS  in  feinen 

Gräften  ftdnb,  bem  Sorben,  ̂ Brennen  unb  ̂ tünbern  $u  fteuem 

unb  bie  ftrengen  IriegSvedjtlidjen  Sftafiregeln  be3  <§er$og3  öon 

£>an$ig  ju  madigen.  SonberBdt  genug  Hingt  es ,  toenn  ntdn 

mit  jenen  belegen  bie  du3  ber  8uft  gegriffenen  Seljauptun* 

gen  ber  Sljroler  ̂ Blatter  jener  ßeit  öergleidjt,  unb  bd  üon  ben 

menfd)enfreunblid)en  33emüt)ungen  beSäKarfcKjaffö  Sefeüre  lieft. 

31Ber:  „63  $errfd)te  bie  9l6jf$t  »or,  ben  33olföf)a£  ber  Styttter 

gegen  bie  Katern  fo  drg  alö  mogtidj  aufzuwiegeln." 
Unb  fo  ntdg  atterbingS  bie  2Öat)ri)eit,  toie  Bei  fo  bieten 

fingen,  mitten  jtoifcijen  ben  £aiertfd;en  unb  ofterretd^tfe^ett 
$eri$ten  liegen.  Smmer  Bleifit  ©djrecfttdjeS  genug  uBrig  unb 

fonnte  nidjt  fehlen.  SJkn  benle  dn  bie  (Stimmung,  in 

freierer  ber  «Solbat  bie  ©renje  $i;rot3  Betrat,  in  freiere  ifyx 
bie  5Iufnd^me  bafelfifi  loerfefeen  mußte,  ̂ eine  Äameraben 

untren  üBerfalTen  korben ,  reießt  mnt  «Solbdten ,  fonbem  i>on 
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Sauern ,  bie  ü)m  aU  SleBeKen  erfreuten  mußten ;  gegen  bie 

©efangenen  fjatttman  ftcfy  fo  öielSKt^anblungen  ertauBt,  unb 

jie,  tote  t^m  bte  fran$6ftfct)en  $age$Bertd)te  berfünbeten ,  ju 
^unberten  getobtet.  ®er  angebetete  Äonig ,  bte  9?ationalfarBe, 

ba3  3Ba^en  ©atemS  toar  auf  bte  untoürbtgfte  2(rt  Befubelt 

toorben.  ttnb  er  Ijdtte  feilen  mit  ©efüf)ten  ber  Humanität  ̂ ter 

einruden?  S)ann  Ijdtte  er  met;r  aU  ©otbat,  att  SKenfdj,  er 

t;dtte  ein  Enget  fein  muffen !  Sebod?  nun  f  am  er  bon  Sat$* 
Burg  unb  Äuffjiein  l)er,  unb  üBeraH  in  ieber  Scfiluc^t  ereilte 

mannen  Jtameraben  toieber  bie  ferntreffenbe  Äuget  be3  <Sc(jü|en, 

Steine  rollten  1)eraB  tton  Seifen  in  feinen  SQBeg  unb  jerfd^met* 
terten  bie  tRaber,  bie$ferbe,  bie  Ärieger  einjetn  üon  ßnt  ju 
3eit.  3ftand;er  Sauer  toar  f aum ,  um  an  Seifyiet  tton  ©nabe 

ju  geBen ,  an$  ber  ©efangenfd)aft  enttaffen ,  at§  er  auf3  9?eue 

§u  ben  Sßaffen  griff.  2Benn  man  ettbltrf?  in  ein  2)orf  ?am ,  fo 

fyatU  fid)  bie  ganje  Seüötferung  verlaufen,  unb  ber  Solbat 

mu$te  bemnatf)  nact)  Men^mittetn  fud)en,  toie  er  toufjte  unb 

lonnte.  Set  J)dtte  unter  fot^en  Umftdnben  alle  ober  aufy  nur 

bie  drgften  Ecceffe  fcerJjüten  fonnen?  £)er  2Btffe  allein  *>er* 

ntodjte  eg  nidjt,  unb  fo  ergriff  ©enerat  üon  SBrebe  bie  frdftig* 

ften  Sttafjregetn,  bem  fdjtecfHdjen  ffiolftfrtege  $u  fteuern. 

Siele  Baierifc^e  Sotbaten  ragten  jfdj  fetBft  auf  eine  ebte 

2lrt  an  i^ren  toüt^enben  Semben.  £ier  unter  tyunbert  Sei* 

fpieten  nur  eines.  (Ein  Braöer  Sergeant  verirrte  ffd)  mit  fec^S 

SRatm  im  ©e&irge ;  ber  Sag  neigte  jid)  unb  bie  aRamtfdjaft 

toar  gelungen,  biefe  Stacht  einen  3ujTud?t8ort  in  einem  ber 
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23iel)I)dufer,  bie  in  btefer  ©egenb  tyduftg  ftnbr  5U  fudjen.  Sftit* 
ten  in  ber  O^ac^t  tourbe  ba3  £au3  fcon  einem  23auernfc()toarm 

umringt  unb  mit  einem  Steinhagel  Befc^offen.  Viermal  griffen 

bie  Sürt)enben  bie  <Qütk  an  unb  fyatttn  fte  faft  erjlurmt,  aBer 
viermal  würben  jte  äurücfgefcfytagen.  3e|t  tourbe  e$  Jag.  £)ie 

$Jannfd(?aftBef(fy[o{j,  fftf)  burc^ufc^Iagen.  $ie  Grasen  Ba^n* 
ten  jWj  einen  2öeg  üBer  bie  Jobten,  boc^  enblid)  unterlagen 

fte  ber  3Kenge.  ©raufam  würben  f?e  Be1)anbelt.  Sefonber£ 

toar  einer  unter  ̂ n  SteBeKen,  ber  ftdj  burd)  feine  ©rofje  unb 

auffallenbe  ©efldjtöBUbung ,  fo  toie  burd)  Beifyieftofe  Sßitbtjeit 

auszeichnete.  6r  Befianb  barauf,  bie  ©efangenen  an  ben 

näcl)jten  33aum  ju  fangen ;  er  toürbe  aufy  feine  QlBjWjt  erreicht 

I)aBen,  f)attm  xtifyt  einige,  in  beren  ̂ erjen  nod)  ein  gunfe 

fcon  3Kenfc^tic^!eit  glimmte,  fidj  ber  Ungtücf  tiefen  tfydtig  an* 
genommen.  9Sel)rere  Jage  mußten  bie  93aiem  in  biefer  Sage 

BleiBen,  Bis  fte  ©etegen^eit  fanben,  fid?  $u  Befreien,  ©er 

(Sergeant  fam  Bei  feinem  Sftegimente  an  unb  ging  mit  ntefem 

nun,  bereit  aufgeBracfyt  gegen  bie  öeinbe,  fcon  feuern  it)nen 

entgegen.  £>a3  JlorpS  ber  Jijroler  tourbe  jerftreut.  3Kel)rere 
berfel&en  toel?rten  ftd)  tx>te  SSerjhjeifelte.  JDie  Äontyagnie,  in 

tt>e(d)er  ber  Sergeant  biente,  tourbe  gegen  biefelBen  lommanbtrt. 

Sie  triefe  atteS  fcor  flc^  fjer.  $lo£licO  erBlictte  ber  Sergeant 

jenen  3tdbeT3füi)rer,  ber  bamafö  feinen  Job  tooffte,  Blutenb 

unb  l)ulfto3  an  tintn  Saum  gelernt.  Jaufenb  anbere  toürben 

ben  9Kenfd)en  fogfeid)  nieberge^auen  JjaBen.  9Jicf)t  fo  ber  eble 

Bra&e  £>eutfc^e.    £>er  toütfjenbe  Seteibiger  ttar  itym  nidjt  me^r 
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ein  ©egenftanb  ber  3tacf;e,  er  erf^ien  i1)m  in  ber  ©eftatt  eineS 

J&ulfTofen.  greunblicl)  ging  er  auf  if)n  $u,  reifte  if)m  grof;* 
müt^g  tterjeitjenb  bie  £anb ,  unb  Ia6te  i^n  mit  33rob  unb 

a3rannttt>ein.  3)ann  gafc  er  jtd)  tljm  ju  erfennen ,  unb  al3  bcr 

Unglütf Itc^e  feiner  SSerlegen^eit  er ji  $err  tourbe ,  aU  er  beut 

©rofjmüttyigen  banfen  hoffte,  verließ  if)n  biefer. 

If. 



XIII. 

£♦  £8rebc'3  Sage&fcefc^L  —  SSerljanblmtöen  tnit  ben  Stjrolern* 

(SJenetat  fcon  SÖrebe  erlief  fd)on  am  12.  9M,  bemnad) 
früher,  at3  bie  ©d)recfengfcenen  in@$wa|  vorfielen,  einen 

$age§fiefet?nm  Hauptquartiere  (S Im  au,  worin  er  ben  @ot* 

baten  jurtef:  „(Suer  ©eneral,  beffen  einiger  ©tolj  unb  ©lud* 
feltgfeit  Bisher  war,  lt>enn  (Sure  moratifcfyen  Hanbtungen  unb 

3)i3ctytln  (Suren  mtlitdrifdjen  Saaten  gteidf)  tarnen ,  fyrtdjt  mit 

ordnen  in  ben  5(ugen  $u  (Sud)  unb  fagt,  bafi  Sure  ©efüfyte 

kon  3Kenf<$Itd)feit  in  ©raufamfeit  ausgeartet  ffnb.  Scfy  forbere 

(Sud)  auf,  fcon  f)eute  an  wieber  ba$  ju  fein,  Wa3  31)r  fein  fotft 

unb  müfit:  SKenfdjen!  3$  f^meic^Ie  mir,  bie  3Wet)t6eit 

unter  (Sud)  wirb  meiner  Stimme  folgen  5  fotften  gegen  (Srwar* 
ten  Unwürbige  unter  (Sud)  fein,  bie  fcon  J)eute  an  einen 

Unbewaffneten  m erben,  bie  Käufer  iptünbern  unb 

an §ünben,  fo  6in  id)  gezwungen,  Seifpiele  ju  geben,  bie 

folgen  fd)dnbiid)en  ̂ anblungen  angemeffen  finb.  (Sinen  fol- 
gen $Iunberer,  3S5rber,  Brenner  tobtftf)iefien  ju 

Taffen,  witrbe  ju  eljrenüort  für  il;n  fein;  id)  erHdre  bafjer,  ba$ 
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ber  (Srfie,  ber  nod)  eine  foWje  f^tm^fftd)e  £anblung  Begebt, 

amerflenSäaume  aufgefangen  werben  fotf.  3$  Befehle, 

bafi  gegenwärtiger  SageSBefeljt  l)euteunbmorgen  breimal 
Bei  ber  gefammten  5Kannf^aft  beriefen  werben  foll;  eBen  fo, 

fcafi  morgen  frü§  um  brei  U^r  bie  Beiben  <§erw  23rigabier3, 
ba3  5(rti(Terief  ommanbo  unb  ba§  britte  (%i?au;rteger3fommanbo 

alleSornifter,  9ttantetfdcfe  unb  28agen,  eBen  fo  bie 

3Karf  etenberwagen,  üifitiren  laffen  fotten,  unb  bafi 

ol)ne  Unterfd;ieb  alle«  geraupte  ®ut  ber  SKannfd^aft  aBge* 
nommen,  bem  ̂ iejtgen  Pfarrer  jur  UeBerfenbung  an  ben 

^farrervju  @t.  Sotjamt  unb  jur  0iücfer{iattung  an  bie  ©gen* 

tljümer  gegen  (Schein  üBergeBen  werben  foIT.  £>er  £err  9iegi* 

mentS-,  SataiffonS- ober  23atteriefommanbant,  son  welkem 
nod)  einüDknn  auf  bem  üKarfdje  austritt  unb  ber  Betreten  wirb, 

bafj  er  in  ein  <Qau$  ge1)t,  ober  ben  SStoouaf  Bei  Sag  unb  9Jad)t 

fcertdfit,  wirb  adjt  Sage  lang  burdj  ben  $rofofi  §u  Sufj  auf 

bem  2flarfc^e  geflirrt,  unb  tvmn  e8  junt  5 weitenmale  gefd)W)t, 

@r.  OKajeftdt  bem  Könige  gemelbet  werben." 
$lm,  fo  rebet  ein  ©enerat,  ber  Bei  bem  Steuer  in  @d)toafc 

nur  „f;eud)lerif$e  Ärolobillttyrdnen"  fcergoffen  t)a* 
Ben  folt,  gewiß  nic^t,  unb  wer  bie  fc^rif  ttidjeu  Seweife 

üon  ber  3uru<fga6e  be3  ©erauBten  lefen  will,  barf  fte  nur  in 

ben  (Suroip.  5lmt.*)  auffud;en.  23on  bem  5lufnageln  ber^dnbe 
auf  ben  Äo^f ,  bem  Qluffc^neiben  be3  SeiBeS  Bei  einer  %xau  unb 

*)   2t.  a.  O.    6.  318  u.  319. 

9* 
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ciftm  ben  aon  ̂ ormatyr  fo  fcfyredlid?  gemalten  ©rdueln  Jann 

fajl  fein  ffiort  toa1)r  fein,  toeil  ber  ©olbat  fle  alle  am  10.  unb 

ll.3Kaigeü£t1)a6en  mu$t$,  ba  ber  SSefetyl  fcfyon  am  12.erf^ien. 

Saö  in  fol^er  3(rt  ©rdulicf)e3  gefcljaty,  ging  ̂ au^tfad^Itd^ 

vom  £erjog  von  £>anjig  auS ,  tnfofew  oft  au$  ben  Käufern 
auf  bie  hortet  marfcfyirenben  £ru:p:pen  gesoffen  toarb,  unb  fte 

bann  auf  Sefe^I  beS  $erjog£  niebergefcrannt  tourben ,  tto  frei* 

litf)  ber  SageStefeljl,  freierer  nur  von  Schonung  ber  Unfce* 

toaffneten  fpra$,  m$t  feijr  genaue  5fntoenbung  gefunben 

Ija&en  mag.  <5e£6jlt  ft>a$  f!c^  in  ben  Sornifteru  ber  Solbaten 

von  geraufctem  ©ute  in  <§cl;toak  vorfanb,  tt>arb  am  17.  3)tat 

frül)  an  ben  ̂ anbrid)ter  23otyonott>3fl)  §urütlgeliefert ,  unb 
SBrebe  toar  beS  SammerS  fo  mube,  bafi  er  am  nämlichen  Sage 

an  ber  <S:pi|e  feines  ©tafceS  ben  ̂ erjog  von  5Danjig  um  bie 
ßrlautnif?  erfud;te,  mit  ben  Styrolern  fprectyen  ju  fonnen,  um 

jle  vielleicht  jur  Sftieberlegung  ber  SÖaffen  ju  telegen.  £>er 
2tugenWicf  fc^ien  fel)r  günjftg  getodtylt  ju  fein.  Sie  Bereits 

entftanbene  aSerflimmung  jtvifctyen  ben  Sanbleuten  unb  bem 

sflerreid?ifd)en  2Kilitdr  fonnte  burd;  bie  ßinnaljme  vonS$toa£ 

nicfyt  geminbert  korben  fein.  ®er  23erlujl  biefeS  DrteS  tvarb 

lieber  nur,  tote  ber  beS  @tru6=  unb  £ofer!paffe3,  von  ben  ofler- 

reicfyifdfyen  Offizieren  bem  Sanbmanne  jugefc^riefien.  „<S$toa|," 
f greifet  ber  ©eneral  SJuoI,  ber,  Bereits  auf  bem  SBegeükr 

bie  (£d)arm£,  bie  Strafe  nad)  3ftünd)en  eingefd^Iagen  l)atte, 
afcer  nad)  ber  Einnahme  beS  ©trufyaffeS  fdt;neU  von  2Äittetoalb 

jurücf  geeilt  iuar,  um  gut  ju  machen,  toaS  G!;ajMer  Herberten 
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l)atte,  „Sc^fta^/'  fd)rei6t  er  alfo  an  einen  greunb*),  „tter* 
Toren  toir  gejlern,  unb  allein,  toeil  Beim  Sanbfturm  feine  £)rb* 

nung,  ©el)orfam  unb  ̂ nfu^rung  tji.  —  3$  fjaBe  gejlern 

§tt)et  JEontyagnien ,  treibe  ben  Sanbfiurm  unterftü^ten ,  fcer* 
loren,  toetl  bte  23auem  Beim  erfien  geuer  bafcon  unb  in  ba3 

©eBirge  gelaufen  flnb.  —  JDtcfe  Unorbnung  ift  nic^t  51t  glau* 
Ben.  (Sie  ftnb  aßer  au$)  fcon  aller  9?a<)rungunb 

»anbeSauffi^t  entBlojjt." 
£)er  franjoflf^e  2Karfd)all  fonnte  gegen  folgen  Eintrag 

bcö  ©eneralS  SÖrebe  nichts  IjaBen,  ba  bodj  auü)  er  toünfd)en 

mufjte,  fo  Balb  aß  möglich;  jum  3iele  3U  gelangen,  tooljin  bie 
©ute  öteffetdjt  fdjneffer  führte,  alö  ©etoalt  allein.  SBrebe 

fcfjicfte  bemnacf)  in§  fetnbltcije  Sager  unb  Verlangte  um  Unter* 
rebung  mit  einem  ojlerreidjifcfyen  Dfftjier.  SereitS  toar  ber 

©eneralmajor  93uol  in  ber  0?ac^t  nad)  £all  l)in  aBmarfcfyirt, 

unb  man  mufjte  er  jl  einen  jDfftjter  mi$  SnnöBrucI  requirt* 
reu.  (§3  lam  ber  dauern -DBerfommanbant  SDiajor  Weimer 

tn3  33i^ouaf  ber  Säuern  üor  S'erfenS  unb  bann  in3  Baierifd)e 
Sager.  3n  ber  Unterrebung  nun  folt  Weimer  ftd;  ant)eifd)ig 

gemadjt  t)aßen,  gegen  eine  ial?rlid)e  $enj?on  &on  800  gl.  ba3 

93 oK  $ur  9?ieberlegung  ber  ©äffen  ju  Bereben,  toaS  fcom 

©eneral  2Örebe  audf)  BejlenS  angenommen  korben  fei.  3e|t 

erfdjten  Seigerer  bemnadj  felßfi  Bei  ben  93or^oflen  ber  Saufe* 
leute,  um  mit  ben  5lnfu^rern  biefer  ju  reben.     Sie  famen, 

*)   ®urol>.  2(mt.  a.  a.  £).  ©.  319. 
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etliche  3  h>  a  n  5  i  g  an  ber  3^1,  unb  et  fyra$  fo  frdftige  Sorte 

mit  irrten,  baß  jie  um  einen  fec^unbbrelßigfiünbigen  SBaffen* 

fiiftftanb  anfügten,  um  üBer  be3  ©enerafö  eintrage  nad) 

SnnSBrud:  Berichten  unb  bie  aufgebotene  SKajfe  nafy  £aufe 

fenben  ju  fomten.  <&taü  baß  Weimer  in  btefem  ©eifte  nun  Bei 
ti)nen  fortgearBeitet  1)dtte,  fott  er  gerabe  bae  ©egent1)eit  getrau 

unb  bie  %?uk  ju  n  euem  Siberjlanbe  aufgeregt  JjaBen,  inbem 

er  Betyauiptete,  baß  er  burd)  eine  $enjton  von  800  5t.  IjaBe 

ert  au ft  unb  ber^roler  Sac^e  aBtrünnig  gemalt  wer* 

ben  fotfen.  „3)ie  SSaiern,"  fagte  er  angeBlid?,  „ftnb  frol),  baß 
fie  ffiaffenftitfftanb  J)aBen;  fte  verlängern  ifyn,  fo  lange  ü)t 
wollt,  wenn  if)x  ifyun  nur  SeBen3mittel  geBt,  benn  au3  bem 

Snnt^ate  brdngt'3  von  alten  (Seiten  auf  fie  loö." 
©8  Ware  Wot;l  ein  fef)r  üBerffüfjlgeg  JDiug,  ju  unterfud)en, 

oB  Weimer  ffd)  angeboten  tyat,  ober  aufgeforbert 

korben  ift,  für  eine  $enjton  jur  Unterwerfung  SijrolS  Bei* 

jutragen.  2)a3  Severe  würbe  auf  2Brebe'3  ßljarafter  fein 
BofeS  Sic^t  werfen.  3n  SnnäBrucI  fetBft  aBer  wogte  ber  Äantyf 

ber  Meinungen  gewattig  fyn  unb  Ijer.  JDte  Bürger  wollten 

Unterwerfung  unb  SrgeBung  inö  Sdjicffat;  bie  £  anbleute 

I;ietten  nodj  feft  jur  33tutfat)ne  eine3  verzweifelten  2ßiberftan* 
be3.  Sie  Ratten  SnnSBrucf  eroBert  unb  fotften  e3  fo  leisten 

«J?aufe3  wieber  t;ergeBen  ?  2)ie  Sauern  Berichteten  au$  3>rfen3 

an  bie  in  3nn§Bru($  gleid)  nad)  ber  (SroBerung  beffelfcen  orga* 
nifirte  £anbe£fct;>u§be£utation ,  )va$  Bei  irrten  mit  Sßrebe  unb 

Weimer  Befyroctyen  worben,  unb  wie  Se^terer  am  18. 3Jiai  nad) 
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bem  33renner  gegangen  fei,  aber  ̂ erfproc^en  Ijate,  f$on  am 

anbew  borgen  ganj  frü^  gurfiäju! ommen ,  bie  berüchtigte 

Srüde  in  33oIberö  am  3nn  mit  ii)nen  ju  6efc^u|en.  3)ie  33ür* 

ger  in  SnnSbrud  tootlten  nun  fcon  bem  nadj  bem  Steffen  bei 

Sorgt  am  33renner  fid)  au3ru1)enben  @eneral6f;a#eler  genaue 

2lu3funft  I)aben  5  allein  biefer  naljm  bie  anfrage  fetjr  imtoiHig 

auf,  ol)ne  fte  $u  berücfjlcpgen.  3Son  keimet  abgefenbet,  fam 

in  berfelfien  3^it  ein  ̂ öote,  $lattner,  mit  ber  9tac^ritfjt,  ba§ 

6fterreic()ifcJ)e  £ru^en  in  vollem  2Karfd?e  vom  Brenner  Jjer  im 

5lnjuge  feien,  unb  aufierbem  Jjatte  man  aucf)  bur$  bie  3eüung 
verbreitet,  tt)te  bergleic^en  vom  ©enerat  3ettac()i$  bereits  bei 

©t.  3o$ann  im3tücfenber  3?aiem  ftdnben,  bie  auf  fofdje 

Seife  alle  in  ber  Sfeaufefalle  feien,  tüte  am  12.  5fyrit  am  Serge 

3fel.  S^if^n  ®nng  unb  3^3  in  Dberofierreicfy  fei  eine  grofie 

<Sdjtad)t  vorgefallen,  in  Sotge  beren  bie  öranjofen  retirirten, 

ber  2ftarfc(jatC  SWaffena  aber  nad)  Sien  als  ©efangener  einge* 

bracht  korben  todre.  S)iefe  erfreuliche  9?ad;rid)t  roar  von  Äta* 

genfurt  „ejiaffetaliter  (sie!)"  angekommen  unb  tturbe  be^alb 
vom@eneral33uol  in  ber Snn^bruder  Seit,  befannt  gemacht.*) 

*)  ©.3ntereff.<8e(tr.  ju  einer  ©efer).  ber  (Sretan.  fo  Styrot.  1810. 
(S.  72.  —  Wm  29.  5fyril  fam,  löte  Hormatyr  £ag£  barauf  Befamtt 
machen  ließ,  gar  ein  ̂ anbtüe^rofftjter  auö  bem  Hauptquartier  be$ 

@r$er$og$  «ftarl  an,  jufolge  bejfen  23erfcr;t  Napoleon  bei  $  eg  en$  * 
bürg  aufs  Hau^t  gefcfylagen  unb  mit  Sftüfje  ber  ©efangenfcfyaft  ent* 

rönnen  fei.  „(Sine  ungeheuere  Stenge  ©efangene  unb  Bagage"  ftar 
in  bie  Haube  ber  6teger  gefallen,    ©o  unterging  man  bat  &Mf  ̂ ier. 
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SflTein  ba3  S^toeigen  GJ;afleter3  ftimmte  fcfytec^t  §u  folgen 
©ernsten,  bie  er  felBfi  geglaubt  $at,  tteil  er  6t.  Sodann  in 

Styrol  mit  einem  £>orfe  gleiten  9kmenS  im  $ongau  ̂ etix>ec^* 
feite.  Wtt  ?piattner  it>ar  nod)  ein  anberer  Sanbmann  fcom 

Brenner  ge?ommen ,  freierer  ba3  gerabe  ©egentfjeit  fcerjtd)erte. 

Sie  £)ejlerreid)er  toaren  Bereite  im  holten  3)Zarf^e  fcomSrenner, 

aBer  UnU  aB  nafy  bem  Cßuftert^ale  1)in,  tt>o  fie  Ijergefommen 

toaren.  *ftotf)  in  berfelBen  $lafyt  gingen  mehrere  Sauern  öon 
3nn§Brud  eilig  naci)  23olber3 ,  um  ̂ ier  bie  aufgehellten  ©e* 
noffen  $u  unterrichten,  tote  bie  ©ac^e  fte^e,  unb  Brauten  mm 

2(ufruf  berSanbeöf^u^be^utation  mit,  toorin  biefe  bem£au£t* 

mann  unb  Qtbiutant  Saut  er  er  üerfünbete,  baff  alle  antoe* 
fenbe  Se^utirte  be3  93auemjhnbe3  bie  Sage  be§  23atertanbe3 

in  bie  reifliche  UeBertegung  gejogen  unb  einmütig  Befcfytoffen 

tyatUn,  ben  f  rieb  liefen  2Öeg  att  ben  nod)  nafy  allen  Um* 

fldnben  nfifctidjjien  einjufcfylagen.  £>a  aßer  ber  aßgefd?Toffene 

SßaffenftiUftanb  fdjon  morgen  um  6  U§r  ju  (Snbe  gef)e,  unb 

e3  Bio  ba^in  gerabeju  unmöglich  fet ,  bie  üaterlanbifd)e  ©turnt* 

mannhaft  üBer  bie  toa1)re  $efcfyaffenl)eit  ber  <&a<$t  ge^ori^ 
in  Äenntni^  jufefeen,  fo  tourbe  ber  £err  *§au!pttnann  unb 

Slbjutant  angefoiefen ,  morgen  jeitlid)  unb  eine  angemeffene  ßzit 

Dor  5lu3lauf  be3  SBaffenftitfftanbes  ju  ̂ arlamentiren.  ßine 

9tBfd)rift  fcon  biefer  £)rbre  feilte  üon  Sauterer  an  ©trauB  in 

$att  unb  einen  Äommanbanten  <%ixn  gefenbet  toerben. 

Srul)  um  fecfy3Utyr  erf^ienen  bteSauernbe^utirten  Bei  ben 

Baierifd;en  SSorpofien,  um  eine  Verlängerung  beö  SBaffenjiitt* 
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flanbeS  na^äufuc^ett,  tote  ifjnen  in  iljrer  Ausfertigung  jur 

Cßfüd^t  gemalt  korben  toar.  SHTeht  fc^on  ftanben  bie  Jtolon* 

nen  sunt  3Matftf;e  georbnet,  unb  ©eneral  Sßrebe  erfldrte  il)nen, 

bafi  um  9  itf?r  nac^  ̂ aff  aufgetreten  toerbe;  eine  33erldn* 
gerung  beö  SßaffenfiitfflanbeS  aBer  fomte  nifyt  fiatt  finben. 

@ie  fotCten  j!c^  nur  alle  augenßticflicf)  junWjte^en  unb  feine 

Seinbfetigfetten  toeiter  mefjr  Begeben ,  fo  toerbe  t^nen  beffen* 
ungeachtet  ©idjer^ett  ber  Sßerfon  unb  be3  ©igentl)umS ,  <5d;u£ 

unb  ©nabe  fcerffdljert  Weiten.  9?od)  furj  *oor  9  U^r  Baten  fle 
aufS  9?eue  um  Verlängerung  beS  ffiaffenfitffflanbS  für  eine 

©tunbe,  bie  2Brebe,  man  ftef)t  freiließ  nid^t  toarum,  eBenfo 

aBfcfjlug.  ßS  toar  nid(3t  gut.  ©jajleler  toar  eBen  mSteinaci)  am 

gufje  beS  Srenner,  too  ftd^  üon  ©üb  unb  9?orb  unb  ffiefi  1)er 

bie  jerfireuten  fäjtoacjjett  Jtrdfte  ber  Dejierreid^er  concentrirten, 

nact)  einem  mit  ben  ©eneralen  93uoI,  Sc^mibt  unb  SDiarfdfyetf 

gehaltenen  ÄriegSrat^e,  entfe^toffen ,  mit  bem  fernblieben  gelb* 
I)erm  einen  Sraftat  jur  Räumung  beS  SanbeS  ju  fdjlteften,  ber 

jene  5lmne fi t e  Bebingen  foftte,  toeld^e  nad()  ben  großen  23er* 

fpred^ungen,  soon  benen  fo  gar  nichts  gehalten  toorben  toar,  aU 
ba§  ffienigjle  erfc^ien,  vorauf  baS  Sanb  Qtnforud^  machen 

konnte.  —  5(13  Seimer  nad()  jener  SSer^anblung  mit  SBrebe 
$u  U)m  auf  ben  93renner  f am ,  Ijatte  er  itym  fcon  ber  9Sereiüt>il* 

ligteit  beö  Baierifdfyen  ©eneral,  frieblidf)  bie  <3a<fyt  ju  Beenbi* 
gen,  i>iel  gefagt  unb  mit  Oted[;t  fagen  fonnen.  £)e0*jatB  fam 

er  nun,  fcon  SJjajielerä  Abjutant,  bem  33aron  SSe^ber,  Be* 

gleitet,  jum  ©eneral  ffirebe,  ba3  Jtonjtyt  ju  einem  folgen 
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3tdumung3traftate  ju  üfcergeten.  <5tatt  bte  £>e£efd)e  afar  §u 
6ffnen  ober  anjune1)men,  äußerte  ftö)  Srebe  angeWid)  feijr 

^efttg  gegen  (Sf^afteler  unb^orma^r,  fprad)  fcon  ©tanbrecfjt, 
wenn  er  tljrer  ̂ a&§aft  Würbe,  unb  gaü  fiatt  aller  anbeten 

Sötte  bem  Saton  Selber  9fo!poteon3  2t<jjt$erf larung ,  am  5. 

3Jtat  gegen  Gljafteler  erlaffen.  Seimer  foK  gar,  o£fd)on  $ar* 

Xamentdr,  in  ©efaJjr  gewefen  fein,  als  ©efangener  jurücfte* 

galten  ju  werben ,  toaS'toa^rfdjetnltö)  in  Sotge  ber  jwet  Sage 
üorl)er  ftattge^atten  Unterrebungen  gefd)el)en  Ware. 

£>iefe  fcj?6ne  ®elegenf)eit  war  alfo  batjin.  5luf  Reiben  Ufern 

be3  3nn  jogen  bie  ©paaren.  £)ie  Sanbleute  Ratten  ©eifetn  ge* 

fteltt,  bafi  ftd)  alles  ru^ig  öerljatten  würbe,  unb  jte  gelten 

2Bott.  Wtt  tfritn  jutn  S^eit  untermifd;t ,  rücf ten  bie  SSaiern 

burd)  %aU  nad)  SnnStrud,  wo  fie  am  19.  SKat  Nachmittags 

um  4  iU)r  einmarfd)irten.  (Sine  ̂ ^ntation  lam  lange  üort)et 

entgegen,  ©nabe  unb  (Schonung  ju  erlitten,  bie  ti)i  jugefidjert 
würbe. 



XIV. 

£)te  SBaiern  in  SnnSBrucf*  —  Specf  BacfyerS  UnüerbrofTen^eit* 

9ladjbem  $Brebe  an  ber@£i|e  feinet  Stufen  im^ßarabe* 

matfclj  ju  3nn3Brucf:  eingebogen  toar,  ̂ ielt  er  am  Sanbf^aft^ 

tjaufe  mit  bem  „golbenen  £>ad)l,"  ba3  nun  fo  manche  (Scenen 
fc^on  gefeiert  ̂ atte,  an,  unb  richtete  an  ba$  in  Stenge  Der= 

fammelte,  fcon  fo  mancherlei  ©efuljten  Belegte  SSoIf  eine  ge* 
faltige  9tebe. 

„S^roler/'  fprad)  er,  nad)  bem,  toa6  bie  3nn3Brucfer 
3eitung ,  aBer  aud)  anbere  SSlätter  fcon  bamatS  mitteilen ,  ,,id) 

Bin  gekommen,  (Su$  5U  (Surer  $ftid)t  jurüd jufü^ren ,  ober  5U 

$üd?ti  gen.  Sdre  nod)  ein  ©djufi  gefd?el)en,  ober  hattet 

31)r ,  9ReBeffen ,  Qzuti)  l)eute  nodj  einmal  gefegt  gegen  bie  %ru)p* 

<pen  (SureS  ÄonigS,  id?  fdjtoore  e3  Bei  ©Ott:  fein  Stein 
todre  auf  bem  anbern  geBlieBen;  (Sure  Seifen 

felBjl  todren  erfdjüttert  korben  burd)  bie  geregte 

9ta$e  meiner  unterge&enen  Ärieger.  £)?ic£?t  alten  ift  e3  fö 

gtüclüd)  ergangen,  Vx>ie  (Sud).  ®ie  ©tabt  @d)toa£  sollte  idj 

fronen;    aBer  ein  $aufe  JRafenber  foarf  ftcfc  in  bie  Käufer 
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berfelBen  unb  erfrechte  fidj ,  mehrere  meiner  33raven  ju  tobten. 

Stein  3Kittet  fruchtete,  bte  (Slenben  $ur  a3ermmft  ju  Bringen. 

3)iefe  unglücfitc^e  ©tabt  ijl  nidjt  meijr ! " 
3e|t  frtm  ber  Sürgermeijter  von  3nn3Brucf,  ©djul)* 

ntad)er,  unb  wteberi)otte  bte  93itte  für  bte  ©tabt. 

„<§err  $ürgermeijter,"  antwortete  ber  ©enerat,  „bte 
©tabt  Ijat  feinen  fo  großen  5lntl)eit  an  ber  vorgefallenen  5te* 

Bellion.  3$  *)aBe  bte  <§au£tfü1)rer  berfelBen  auf  einer  £ffie, 

unb  auf  biefer  %i{U  fielen  Sie,  <§err  ©raf ! " 
(gr  wenbete  fiel?  giertet  an  ben  aitcn  ©rafen  von  $  a  n  n  e  n  * 

Berg,  welcher  als  $rdj!bent  ber  £anbe§f$u|be}mtatton  zu- 
gegen war.  (56  wollte  jid)  berfelBe  entftf)ulbigen,  aBer  SBrebe 

lief?  U)n  nic^t  §um  ©orte  f omnten : 

„Steint  (Sntfd^utbigung !  Sie  flnb  gejiraft !  £>ie  OleBellen 

Ratten  ben  graufamen  Sntfd)luj5  gefaßt,  ffd)  in  ber  unglMlU 

c^en  ©tabt  ©d^wa|  galten  ju  wollen.  3^r  ®ntf  3$r  (SrB* 

t^etl ,  biefe  ©tabt  ©djtoafc ,  liegt  nun  in  ©tauB  unb  Slfdje !  — 
2)anfte3  ©Ott,  3tyroIer,  baf?  (Suer  Äonig,  baß  $flax  3ofe^ 

ein  fo  guter  £err ,  ein  fo  weid^erjiger  SSater  feinet  3SoIfeö  ijl. 

dr  $at  mir  aufgetragen ,  ju  fronen,  Wo  nur  9K6glidjfeit  ju 

fronen  ijl    3$  l)aBe  e3  getrau ! " 
JDte  33olf3menge  Brad)  I;ier  in  ein  lautet  8e6e1)otf)  auö,  ba3 

entWeber  bie  5lngjl  auspreßte,  ober  von  ben  93  ü  r  g  e  r  n  ge6rad)t 

würbe,  weWje  an  bem  ganjen  Jtantyfe  wenig  5(nt^eil  genom- 
men tjatttn.  5t6er  ber  ©eneral  würbe  bavon  wenig  evBaut. 

3Jiit  ftarfer  ©timme  unterBrac3^  er  ba3  93ivatgeftfjrei: 
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„{Ruft  nid)t  Staat,  S^roter!  &  gel>t  (Sud)  ntd&t  *on 

£er$en !  3^r  fetb  no$  ntdjt  touvbtg ,  ben  tarnen  3)toimilian 

3ofe^^  au3jufyrecl)en.  Stadj  Sauren  erft,  wenn  3J?r  3J?n  gan$ 
lernten  werbet,  wenn  3^r  (Sud)  als  ©eine  treuen  Untertanen 

gejeigt  fjabt,  bann  fonnt  3*)r  erjl  aufrichtig  Staat  rufen! " 
2)er  große  £aufe  fttmmte  nun  einen  3ubelruf  an,  ben 

©enerat  SÖrebe  leben  $u  laffen  ,  ber  tf)m  efcen  fo  wenig  am 

«Öerjen  liegen  tonnte. 
3Jfan  mu£  foldje  Qlftenjlucfe  ber  3«t,  fold)e  (Singebungen 

be$  5lugenbli<f3 ,  broljenb  ober  t>erl)ei£ienb ,  lefen,  toie  fle  ̂ter 

SBrebe'3  Sorte  barjleKen ,  unb  jlc  bann  mit  ben  barauf  fol* 
genben  (Sreigniffen  &ergleid)en,  um  lebhafter  ju  fef)en,  welcher 

SBiberfprud)  meijt  5toifd)en  28ort  unb  £l)at,  Erwartung  unb 

5lu0gang  ift.  2Öie  mannhaft  fpric^t  l)ter  Sßrebe ;  Wie  über* 

treibt  er  fogar  in  ber  «öifce,  a!3  vermöge  er  bie  Seifen  be3 
SanbeS  über  ben  Raufen  ju  werfen!  (Sr  todJjnt,  bafj  alles 

bereits  abgemalt,  ober  nur  ein  Äinberftnel  nod)  übrig  fei, 

unb  in  wenigen  Sagen  follten  bie  gewonnenen  Siege  ju  neuen 
Sftieberlagen  werben ! 

5lu$  ber  ̂ erjog  fcon  £)anjig  erlief  nod)  am  nämlichen 

Sage  eine  $rofiamation.  „  Styroler ! "  lautete  jie,  „3$r  ̂ abt 
meiner  5tufforberung  (beim  (Sinmarfd)e  erlaffen)  ©et;6r  gege* 

Un !  Son  Surer  firdfüd)en  Serirrung  f  el)rt  3f)r  jiefet  5U  (Surer 

«Öeimatl;  jurücf!  3tyr  l)abt  (Suer  Saterlanb  tton  ben  jtrengen 

2Ka£regeln  errettet,  welche  (Sure  (Sntyorung  ju  ergreifen  äWang. 

3Kit  Sreube  glaube  i<$,  ba£  (Suer  3urücffommen  jur  $flid?t 
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aufrichtig  fei ,  unb  ieber  (Surer  ©dritte ,  iebe  (Surer  23emül)un* 

gen  ba^tn  ftreße ,  Sure  Oleue  unb  bag  Sertangen  ju  Betoeifen, 

bem  93aterlanbe  flftu^e  unb  Stille  ju  fiebern  unb  ben  5lntJ)eil, 
fo  wie  bie  ©nabe  ju  üerbienen,  tuelc^e  ber  grof5e  9la^oleon, 

Äaifer  ber  Sran^ofen,  Äonig  »Ott  Stalten  unb  33efc^ü|er  be$ 

3tt;einBunbe3  /  (Sud)  angebeityen  lief; ,  inbem  er  mir  bie  5?otl* 
matf)t,  (Suc^  ju  fcerjei^en,  itBertrug.  JDle  (Sreigniffe  be3  SageS 

^aBen  (Sud?  nur  5U  fel)r  Beriefen,  tote  fe1)r  3J)r  (Sud)  tdufdjtet. 

X^roter!  tö)  wünfd)e  nur  (Suer  ©lud!  fommt  äurütf!  feib 

(Surem  Äonig  getreu !  serbient  meine  JWadjftdjt !  Sül)rt  (Sure 

irrenben  Sruber  auf  ben  guten  2Öeg  unb  erfpart  meinem  $er* 

jen  bie  SDZittet  ber  Strenge ,  freiere  id)  gezwungen  fein  würbe, 

gegen  jene  5U  ergreifen,  bie,  nod)  langer  pfttdjtüergeffen,  bie 

I;eiligfie  Sd)utbigfeit  fcerle|en." 
(S3  fd)ien  in  ber  $I)at,  als  oB  ber  Sturm  fl*  gelegt  unb 

ba6  9Seer  rul)ig  geworben  Ware.  G8  BegaB  jid)  eine  JDfyuta* 

tion,  an  if)rer  Spi^e  ber  alte  ©raf  öon  SannenBerg,  nad)2ftün* 

d)en,  freierem  nod)  ein  ©eiftlid)er,  ein  ©ürger  unb  93auer  Bei* 
gegeBen  war,  um  bie  23er{td)erung  ju  üBerBringen,  bafi  ftd) 

baö  £anb  unterworfen  l)aBe.  3Ba$  ber  alte  Blinbe  ®rei§  ge* 

fyrodjen  t)at,  ifi  nie  $ur  Äunbe  gefommen,  bod)  feilen  feine 

©efdljrten  oft  genötigt  gewefen  fein ,  il;n  jur  3R  d  fj  i  g  u  n  g  ju 

ermahnen,  (Sine  anbere  Begab  jid)  nad)  2Bien,  Beim  Äaifer 

Napoleon  um  ©nabe  für  baö  an$ufud)en,  ir>aa  auf  SBiltau'3 
Selbem  gefd)ef)en  war ,  wo  Sörebe'ö  Stoijton  it)r  Sager  auf* 
fc^lug.   £>eroi/0  Stufen  würben  in  unb  um  bie  Stabt  ̂ erum 
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in  Jtantomtirungen  verlegt  5  e3  fdjlen,  aU  oB  affeä  in  fcjjonjler 

gtutje  unb  Drbnung  fei,  benn  am  23.  3M  Berichtete  bie  3nn3* 
Bruder  Leitung  üorgeftfjrieBenermaßen : 

„£>ie  Sage  be3  @d;recfen3  unb  ber  53ertoirrung  jfnb  fcor* 
üBer.  £)ie  alte  Drbnung  ber  £>inge  tft  toiebergefefyrt.  3KaxU 

milian  3ofe^  Ijat  ©nabe  für  Stecht  ergeben  laffen.  JDie  ̂ er* 
irrten  freier  Wjren  nun  fd)aarentoeife  ju  it)ren  Käufern 

jurüd,  xtnb  Bereuen,  baß  jie  ftd)  fcon  fc^dnbiidjen  (SingeBun* 

gen  Betören  ließen." 
QlKe  biefe  9iulje  toar  jebodf)  nur  eine  Sinbftitfe,  toeW)er 

ein  befio  fc^neKerer  £)rf  an  nachfolgen  pflegt,  unb  felßfi  bie 
SBmbjKHc  nur  auf  einen  flehten  tyuntt  eingebrannt ,  benn  um 

biefelBe  3ett,  b.  $.  fcom  20.  —  23.  2Rai,  gaB  e3  nad?  Seflen 
ftfn  nocl)  gewaltige  3ucfungen.  2)ie  bort  Befinblicfyen  Snfurgen* 
ten,  tt»te  fie  genannt  rourben,  tyatkn  !aum  3Kiene  gemalt, 

bie  SBaffen  nieberjulegen,  atö  fte  jidj  lieber  Bereben  ließen, 

baß  ber  (Sr^er^og  Äarl  bie  Sranjofen  total  gefc^tagen  IjaBe, 

bie  Katern  in  3nn$Brucf:  eingefcfyloffen  feien,  fo  baß  bie  Stabt 

Sregenj  in  ber  größten  ©efat)r  fc^toeBte,  fcon  it)nen  genommen 

ju  werben,  toenn  nid)t  am  23.  3M  unüermuttjiet  1200  SKann 

fransoftfdje  unb  toürtemBergifcfye  Sruttpen  eingerückt  todren. 

£)ie  Beiben  erften  gelben  biefeS  JtatrtpfeS  um  bie  alten 

{Rechte  unb  Srei^eiten  1)aBen  foir  in  biefen  Sagen  gar  nid)t  l)an* 

beln  fetjen.  SBaren  fte  benn  gerabe  in  bem  Qüigenßlicfe  üerfcfytoun* 

ben,  wo  bie  5tu3bauer  unb  ber  3Rutl)  2lt[e8  entfcf)eiben  mußten, 

tomn  nidjt  if)r  Unternehmen  n>te  eine  ©eifenBlafe  enben  feilte  ? 
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£)  nein !  3ofe^  ©  $  e  <f  6  a  d)  e  r  tyatte  jidj  ftfjon  am  13. 2»at 

uacfy  3nn3Bru<£  BegeBen,  um  i)ier  für  feine  öreunbe  SBaffen 

auf^utreiBen ,  unb  öon  bem  alten  ©rafen  üon  Sannenßerg, 

bem  ber  ©eneral  fcon  SBrebe  fcon  feinem  ©efl^t^unfte  au6  mit 

Stecht  Bittere  93ortoürfe  machen  fonnte,  nifyt  alfein  SÖaffen 

erlangt,  fonbern  auti)  in  anfel;ntid)er  9ftenge:  70  ©etoetjre, 

2  3^tner  Stfei,  anbertl)aI6  ßmimx  SPufoer.  3Kit  iljnen  üer* 

forgt ,  BegaB  er  jld)  nod)  am  nämlichen  2l6enb  in  feine  ̂ eimatl; 
Otinn,  benn  ̂ ier  unb  in  bem  na(;en  SulfeS  tüottte  er  alles 

auftreten,  toaS  jufdljlagen  fonnte.  3e|t  aBer  erhielt  er  9Jacf^ 

rid)t  i)om  unglücklichen  treffen  BetSBorgl,  unb  fo  fcfytcfte  er 

feine  3ttannfd;aft  nacfy  ©$toa§ ,  tnbem  er  felBji  jur  9?ad)tjeit 

nacf)  Srirlegg  toanberte,  wo  er  am  15.  %Rai  frül)  an!am.  23e* 
reitS  sewal)m  er,  ruie  Gt)afleter  in  £alt  gemifjtjanbett  toorben 

fei ,  unb  baö  ergriff  Ujn  fe^r.  „Sie  ein  (Stein  fiel  e$  mir  aufs 

*§erj/'  erjagte  er  fydter,  „at3  tc^  bie  ©cene  gegen  ©eneral 
ßljafteler  5U  «©all  fcernal)m,  benn  Sanbüolf  unb  3Rtttt4r  mufjte 
einträchtig  BleiBen,  unb  iti)  fürchtete  feljr,  ber  Vorfall  mochte 

Sitterfeiten  im  £erjen  jurüdlaffen.  —  3d)  $a6e  Befidnbig  ben 

faiferlitfjen  Stufen,  toie  ftöj'g  geßül)rt,  bie  (§I;re  gegeben  unb 

meine  Seute  baju  angemahnt/'  ©ein  flarer  ©inn  fafy  red?t 
gut  ein,  tote  e3  Ijdtte  fein  fotlen,  Begriff  aBer  nic^t ,  ba{5 

auf  ber  anbern  ©eite  gar  ofterö  groBer  (SgoiSmuS  fein  ©£iet 
mit  bem  33olfe  treiBe. 

gr  fdjtofl  ftcf)  nun,  ba  bie  Seute  be3  ©afltoirt^  ©trauB 

Bei  SBorgl  jerflreut  Sorben  to,uen ,  mit  ben  feinigen  an  ben 
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©Berjttieutenant  &on  Xax'iä  an,  toeld)er  bie  5foantgarbe  be3 
au0  23orarlBerg  jurucKeljrenben  ©eneral§  33uol  f  ommanbirte, 

unb  $eid)nete  ftd)  burcfy  feine  unermubete  Sijdtigfeit  ntc^t  min*» 
ber,  tüte  burcf?  feinen  SftutB  au3,  bafi  biefe  £)efterreidjer  itjn 

nid)t  genug  turnten  tonnten.  2ln  bem  Jtantpfe  in  ©d?toak 

nafym  er  in  biefem  SSer^dttniffe  ben  teBtjafteften  5lntf)eil.  ©eine 

itutt  toaren  mit  ben  £)efierreid)ew  fcon  tyier  natf)  3$olbei3 

retirirt;  ber  ©trom  xi$  tyn  mit  fort.  6r  fanb  I;ier  einen  fcer* 
ttmnbeten  3dger  ber  £>ejlerreid)er ,  ber  oBenein  Betrunken  tt>ar, 

bafi  er  nid)t  fort  tooffte,  als  er  ityn  beSljatB  unterftü^te.  Unb 

bo.$  tonnte  er  fid?  nad)  bem  Reißen  Kampfe  nidfyt  entfalteten, 

iljn  aufjugeBen,  fonbern  Banb  i^n  mit  feinen  ̂ ofentrdgern  auf 

einen  leer  bafle1)enben  Äarren,  ben  er  anbertfyalB  ©tunben 

toeit  jog,  Bis  er  ben  Säger  an  beffen  Jtameraben  aßgeBen  tonnte. 

3t)n  felBfi  lieg  eS  nic^t  ru^en.  £>te  ßreigniffe  in  ©<$fc>a§ 

Ratten  fein 33Iut  in  fol^e  SBattung  geBrad?t,  baß  er,  tton  fünf» 
jet)n©cj}ü|en  Begleitet,  in  ber  9?acJ)t  toie  einSBatbmann  ^erum 

fcpdf),  toelcfjer  gierig  aufSSeute  lauert,  ©ein  £af?  gegen  bie 

Seinbe  tartnU  feine  ©renjen ,  unb  befio  metjr  23ertrauen  ge* 
toann  er  gerabe  Bei  feinen  greunben,  „bemt  jte  merften,  bap 

idj'S  el)rli$  mit  itynen  meinte,"  fagte  er  in  ber  Soweit. 
2In  ber  SSrücfe  Bei  Stoibers  rajiete  ©eneral  33uol,  vereint 

mit  bem  DBerjilieutenant,  unb  erhielt  §ier  am  15.  ben  33e* 

fe^l  i)on  ß^afleler,  ba$  Snnt^al  ju  räumen,  flill  unb 

unBemerft  aBjujie^en,  „um  bie  Brauen,  mit  unjdfyligen 

SWü^feligfeiten  rmgenben  Sru^en  nic^t  eßen  fo  unwrbient 
IL  10 
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aU  jtoecfiinbrtg  ber  aSoTf0.it» u t^  ̂ rei^ugeBen ,"  ime  fidj 
^ormatyr  barüBer  auöbrüdt.  Selche  Stimmung  Bereits  sfoU 

feiert  bem  Sanbmann  unb  bem  3Kititdr  l)errf$te,  geJ)t  tootjt 

IjierauS  nur  ju  Hat  t^eri^or,  unb  tüte  mufite  fie  fl<§  nun  fiei* 
gern,  bet  burdj  folgen  füllen,  unBemerf  ten  5(6§ug  bie 

StjroTer,  ttelc^e  am  33om!per6ac^e  unten  Bei Sd)toa|  lagen,  unb 

bie  mit  bem  SHafor  Weimer  üon  einem  Streifige  au&  93orarl* 

Berg  jurudgefommenen  armen  trüber  nun  ber  fernblieben  Ue* 
Bermadfyt  ganj  !prei3gegeBen  BlieBen ! 

33uot  Begann  feinen  Auftrag  fet)r  getieft  auszuführen. 
(Erfragte  bie  Sanbteute,  oB  fte  entfc^Ioffen  Vetren ,  ba3  £eBen 

l)ier  auf  b  er  Stelle  ju  laffen,  benn  ber  Stampf  toerbe  tjart  unb 

Blutig  fein.  JDte  3^1  ber  Seinbe  fei  f^recflic^  gro£,  unb 

morgen  muffe  eine  Scfylacfyt  vorfallen,  bie  allen  baS  £eBen 

Jojlen  f  omte.  <S!pecI6acl;er  burc^fc^aute  bie  Sift  unb  ertoieberte 

troefen,  bafi  alles  gut  gelten  fonne,  toenn  man  nur  treulich 

jufammeafyielte.  Sflxxn  hoffte  er  ffe  auf  ba3  anbere  Ufer  be3 

%m  getjen  laffen.  (£r  fonnte  bann  um  fo  unBemerlter 

am  rechten  Ufer  hinauf  retiriren.  SpecfBac^er  aBer  tyattt  aud) 

hierin  tauBe  D^ren ;  er  BlieB ,  unb  foeil  e§  nidjt  „ftift  unb  un* 

Bemerft"  gef$el)en  fonnte,  jog  ber  ©eneral  in  ber  £)?adC;t  of)ne 

heitere  Umftdnbe  a6 ,  o^ne  ba^  ftc^  bie  „QSoKShmtV'  ttomtt 
£ormal;r  feine  Snjiruftion  rechtfertigen  teilt,  gegen  if)n  gettenb 

gemacht  Tratte.  2Ba3  follte  jte  benn  gegen  ba8  reguläre  3Kilitdr 

auSxifykn't  £)affe!6e  umringen  unb  gefangen  nehmen,  toie 
toenn  e$  Baierifc^eS  ober  frangojifcljeö  getoefen  vodre?    UeBer* 
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l)au£t  toar  biefe  SßolHtvutf)  \$%t  in  eine  J? 1  e  i  n  m  it  t  ̂  i  g  f  e  i  t 

üBergegangen,  üon  toetd?er  nnr  wenige,  tote  j.  99.  @!pecf* 
Bad) er,  fcerfc^ont  BtteBen,  benn  todljrenb  bie  Dejieraic^er 

nad)  ©üben  l)in  retirirten  unb  bte  eigentlichen  2?erff)ei* 
biger  be8  33atertanbe3  ftd)  jerfireuten,  „toett  alteS  verloren 

fei!"  flieg  er  anf  bie  naiven  Serge,  benJtreuj*,  fettigen* 

unb  5ßifl"erBerg,  too  man  ba3  ganje  Snntijat  toett  uBerfeljen 
famt,  feilte  ba§  tljm  gegenüßer  ttegenbe  Terrain,  auf  toelc^em 

bie  Seinbe  lagerten ,  bnr^  (Stangen  ein ,  um  fejle  ©ejxd)töttmen 

ju  erhalten,  muflerte  mit  bem  ̂ erfyeltiüe,  unb  Berechnete  elf* 
mal  ba3  3tefultat  feiner  23eoBaci)tungen,  baß  er  itBerjeugt  toar, 

nur  17  — 18,000  getnbe  gejault  ju  i>Ben. 
2Bdt)renb  biefe  nun  in  SnnS&rud  am  19.  3M  iautyUn 

unb  üom  Äantyfe  fid;  erholten,  ging  er  l)etm  ju  SBetB  unb 

Ätnb ,  fhtnenb  unb  trauernb  jitgletc^ ,  baß  e3  t1)m  feine  Ötufje 

ließ,  unb  er  fdjon  am  20.  9M  lieber  nad?  -©alt  toanberte,  ju 

fetjen,  tote  e3  bort  toot)l  ftetye.  ©eine  ©ejtatt  toar  ju  Begannt, 

um  nid^t  Vertreibung  notfjig  $u  madjen ,  unb  fo  fcpd)  er  Barfuß 

bat)tn,  mit  fleinem  »gute,  toie  ein  geringer  Änec^t  gefleibet. 

£ftid)t3beftotoentger  erfannte  tyn  ein  Batertfd)er  ©otbat,  ber 

i)on  itjm  am  13.  SD?at  gefangen  toorben  toar,  aBer  jid;  frei  ge* 

mad;t  i^atte.  £>tefer  toolTte  ie|t  ba3  3)ing  umbretyen,  allein 

©pecfBac^er  tf)at ,  otyne  bie  Oeijle^gegentoart  ju  verlieren,  einen 

getoatttgen<Sa£,  unb  feinen  fct^neften  Süßen  üertrauenb,  getoann 

er  Balb  ben  93örfprung  üor  bem  i1)m  nad;fe|enben  Seinbe. 

10* 



XV. 

ipttt  *  unb  $erfc$foanf en  im  ̂ ausquartiere  ©&afteter§* 

3m  Hauptquartiere  be3  SelbmarfdjatC  *  SteutenantS  Gtya* 

jieler  toar  to<it)renb  beffett  eBen  fo  grofie  93ertegen^eit  aU  Qtoit* 
fpalt  eingetreten.  2lm  17.  2Kai  tyielt  er  mit  ben  ©eneralen 

Shtot,  @d)mibt  unb  3Karf^aU  einen  ÄriegSratlj,  toorinman 

Un  (Sntfcfytujü  fa^te ,  ben  Srenner  unb  Orient  ju  Befe|en ,  auf 

ben  «§6l)en  fc>on@c()aB0  eineSfteferfce  aufjujieKen  unb  üon  tfjnen 

au0  ba3  *ßut1ertl)al  ju  BeoBadjten,  too  nad)  bem  JRücfjuge  be$ 
(Srs^erjogS  Sodann  an  ber  £rau  herauf  eine  feinbltd)e  5£>toer* 
fion  erfolgen  f  onnte.  5(uf  biefen  fünften  l onnte  man ,  fcom 

ganjen&mbe  fraftig  unterftü^t,  fdjon  einer  anfel)nlid)en  9Äad)t 

geraume  Qdt  tro£  Bieten.  5lUein  laum  toar  ber  93efdjlufi  ge* 

faßt,  als  fyn  ein  Sefeljl  beS  @r$ergofl3  Sodann  au8  aJitfacty, 
fd)on  einige  ©tunben  barnad),  vernichtete.  Gtjafteler  fottte 

tfcl)  it;m  jufolge  mit  allen  feinen  Gräften  an  bie  jurücffe^renbe 

^auptarmee  aufstießen,  unb  fo  gaB  er  ben  93efeljt,  fcon  bem 

Srenner  feitttJartö  aB  no$  am  nämlichen  Sage  nad)  3Rü^l* 

i a dj ,  fotoie  £ag8  barauf  nad)  33rune<fen  ju  marfd)iren. 
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3n  legerem  £)rte  polten  ityn  auf  bem  Sege  ber  2Maj.ot 
Weimer  unb  ber  Sfbiutant  Selber  ein,  Jt>elc^^  von  bem  ©enerat 

Srebe  mit  ©)afleter§  uneroffneter  ä)e£efd)e  gerabe  in  bem  5lu* 
gentlicfe  jurucKeljrten,  als  ©Ijajieler  efcen  bte  ©d^recEeng^ofl 
erhalten  Ijatte ,  bafi  bie  Strafe  üter  33runetfen  nadj  SSitlad^ 
Bereits  a  6  g  e  f  dj  ti  i  t 1  e  n  fei ,  unb  er  baljer  nur  Itefcer  in  Styrol 
Weiten  möge,  um  e3  aU  eine  felfcjifldnbige  gejiung 

aufö  5leuf  erfle  ju  fettleibigen.  £>ie  9lotf)  fcfyien  alfo  burd)* 
jufe^en,  totö  vernünftige  ©rünbe  nid^t  Ratten  fcewirfen  lonnen. 
9Kan  tonnte  nidjtS  3^^mdftgere3  finben,  benn  in  iebemöaffe 

würben  Bebeutenbe  (Streitfrage  beS  SeinbeS  baburdj  fcefd)dftigt, 
unb  wenn  bieUefcermadjt  berfelfcen  Ja  ju  einer  Kapitulation 
nötigte,  fo  ließen  jtd)  ftete  vorteilhaftere  33ebingungen  jieffen, 
aU  auf  irgenb  einem  anberen  fünfte.  Unb  bann  war  nod)  ber 

gaff  benftar,.  baf  ber.  ßrjljerjog  Karl  lieber  jur  Dffenftve 
greifen,  eine  entfd)eibenbe  £au£tfd)lad)t  gewinnen,  fo  afcer 
von  einer  SDiverfion  auSS^toI  treffen  9ltym  jie^en  fonnte} 
ein  gaff,  ber  faji  jur  ©ewifrljeit  ju  werben  fc^ien,  alö  er 
gerabe  in  biefem  3(ugenMi(fe  ben  Sieg  Ui  Ql^ern  bavon  trug. 

Slffein  G^ajleler  war  glei^fam  ein  fc^wanfenbeS  9toJ)r 

geworben.  2)a$  93Idttd)en  au$  (SnS  vom  5.  9Kai,  feine  51  <§  1 8  * 
erfldrung,  fdjien  il)n  ganj  vernietet  ju  fjafcen.  (Sr  würbe 
vor  Kummer  unb  ©djmerj  ganj  franf ,  warf  jld)  auf 8  SJett, 
beulte  unb  jammerte,  baß  fein  ganser3htl)m  ba^in  fei,  unb 
tvu$tt  faji  felfcjl  laum,  totö  er  t^at.  Sund^fl  ergriff  er,  o^ne 
e8  felfifi  ju  wiffen,  ben  ridjtigjien  2tu3Weg.  2lffeS  mußte  wteber 
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„  feljrt  um ! "  machen.  2>er  le'fcte  SRann  ber  9Jaci)l)ut  tourbe 
jur  <S:pi£e  ber  3tfcantgarbe.  3ltfe3  ging  juruä  burdj  Srunecfen 

unb  aWüt;I£ac§  natf)  beut  SSreuner,  ben  gTücflid)ertoeife  bie 

Saiem  nocfy  nidjt  genommen  Ratten.  BuqUiü)  tfat  er,  als 

tooHe  er  atte  geiube  felSft  fcernicfyten,  unb  erlief;  neue  Aufrufe 

an  ba3  £anb»olf.  5D  e  u  luvten  (Sntf^Iu^  Bei  iljm  f)erfcorge* 

faadjtgufyifcen,  f^reibt  ftci;  £ormai;r  ju ,  inbein  er  fetfcft  mit 

Weimer  im  (Stfdjlanbe  unb  SSintf^gau  eine  Sfeerjton  gegen 

SnnöJntä  ju  fcetoirfeu  tljdtig  getoefen  fei.  JDie  Stimmung  be£ 

Steffel  afcer  toar  ebenfalls  beimaßen  gegen  iijn,  bafj  er,  feinem 

eigenen  ©eftdnbniffe  na$ ,  immer  mit  ©ift  unb  ©urtefyijtolen 

Derfe(;en  ft>ar,  „altromifdjen  @eI6fimorb  ber  ZßolUftutf)  ober 

bem  £obe  in  feinblid;er  ©efangenfdjaft  ̂ orjuji^en/'  unb  feine 
geinbe  fagen,  bafji  er  immer  ben  retirirenben  6fterreict;ifcf)en 

Sru^pen  um  jtoei  £age  öotauS  getoefen  fei.  9latf)  SSart^otbty'S 
unb  feinen  eigenen  3tnga6en*)  $att$  er  auä)  um  biefe  ßtit 
bie  2töjic$t  ge^afit,  Sdjtll  mit  feiner  Sd)aar  nac$  Styrol  $u 

jte^en,  benn  unterm  15.  9?oöem6er  erjagt  er  in  feinem  23erid)te 

an  ben  ©rafen  öon  3i$i; :  „®o  festen  un§  mehrere  Stuten  in 

bcn  SBaljn,  ©  d)  i II  f)afce  ftd?  mit  (einer  £anb&oH  5(6enteurern 

aottoattä  gegen  ben  ̂ üringer  Salb  in  graulen  gen>enbet. 

eine  fonft  gute  Duette  fiep  mit  ©a^rfdjeinltöjfeit  »ermüden, 

er  tya&e  jtcjj  0iurnterg  genähert.  3d;  fdjttfte  iljm  alfo  gleicfy 
einen  Kurier,  ber  einen  ßüid  an  iijn  im  Jtragen  eingenäht 

*)  ».  a.  0i  ®.  312.  ff. 
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trug,  be3  3nl)alt3:  bafi  imfer  eble^  SSolf  ben  jungen  Selben, 

ben  9M;m  ber  preufnfe^en  Sßaffen  unter  ben  unglüctücfyften 

Umjianben  erhalten  fjafie,  feinen  foürbigew  ©c^aitylafc  fetner 

$i)dtigfeit  anjuBteten  toiffe,  al£  bafi  er  in  biefen  Otiten  feinen 

unb  ber  S^roter  Warnen  jugleid?  ̂ eretoige.  Ser  Kurier  erfuhr 

afcer  f$on  in  5tug36urg  S^ill'g  traurige^  (Snbe  ju  Stralfunb." 
3llleut  toenn  aufy  «§ormat)er  toirflid)  ß^afteler  ba!)in 

traute,  fld)  einen  5lugenHid  tedjt  fefi  anjuftellen,  fo  tourbe 

bod)  fein  JBatl)  eten  fo  fc^ned  üon  ber  entgegengefe£* 
ten  $artl)et  gelahmt,  an  beren  Spi^e  ber  ©eneraiaftarfdjall 

unb  ber  3Rajor  £ e £3 altern  ftanben.  <5ie  tt>ünfd?ten  nun 

„au3  bem  fcerffud)ten  £anbe  J;erau3$ufommen  unb  ber  Äa* 

merabfdjaft  mit  ben  übermütigen  Sauern  Ioö  ju  derben/' 

toeld?e  aflerbingS  bem  ©)  afteler'f d)en  ÄorpS,  einer  5lnga6e 
nadj,  16ei  bem  9lüd$uge  nicl;t  einen  Stopfen  Sßaffer  ober 

Riffen  9Srob  reiben  sollten.  SBie  in  S*olge  baüon  (S^afle* 
ler  ̂ in*unb  §erfd)toanfte,  toürbe  unglauWid;  fein,  toenn 

«gormaijr  bafür  nid?t  bie  üfcergeugenbfien  Belege  mitgeteilt 
f)ätU.  Sie  Bejie^en  jtdj  alle  auf  bie  (Stellung  beö  ©eneralS 

23uol  an  ber  93olbern6rüde.  S'ri$  am  15.  SSlai  fd^iefte  man 
if)m  ben  ®efel)l,  fogleid)  nad)  bem  Brenner  rüdtodrtS  ju 

tttarfd)tren,  aKe£  ®efd)ü£  ba^in  ju  fenben.  @el)r  bringenbe 

Umftanbe  matten  e8  not^ig,  ba3  ganje  «Korps  auf  bem 

Srenner  ju  concentriren.  Um  SKittag  ftnb,  neuer  £)rbre  $l* 

folge  ,  in  ßfjaftelerS  Hauptquartier  fo  gute  Sftad)rid)ten  ein* 
gelaufen,  bafi  er  fel&ft  nod)  am  namlicijen  Sage  2t6enb$  nad? 
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3nnäbru<f  fcorrücfen  vt>itT.  93uol  muß  alfo  bie  33rucfe  tro^I  in 
2Wjt  nehmen.  Um  3ftt 1 1 e r n a $  t  frül)  am  16.  3Rai  fdfyicf  t  ber 

Herr  ©eneral  *gelbmarfcljall*  Lieutenant,  fiatt  nad)  3nn36rucf 
9töenb0  aufgetreten  ju  fein,  eine  neue  Drbre:  „Senn  ber 

5einb  mit  überlegener  äÄadjti^n,  SSuot,  angreife,  ben  Seg 

unfcerjüglid)  über  bie  (Sffnbogen  nad)  bem  Brenner  $u 
nehmen.  3Äittag3  am  16.  getyt  fd)on  lieber  ein  23efe(;l  an 

fyn  ab,  unaufg ehalten  nac^  ©teinad),  fco  Gl;afteler3 

Hauptquartier  toar,  $u  marfd)iren  unb  bie  in  SnnSbrurf  lie* 

genben  £ru{tyen  ebenfalls  ba^in  ju  inflrabiren."  Um  eö  aber 
bem  Herrn  23uol  red?t  leicht  $u  matf;en ,  ben  einfachen  $8efel;t 

in  üerftef)en,  fo  fyattt  ber  9Kaior  *>.  £eb$eltem  ber  Drbre  nod) 
einen  S^tel  beigelegt,  ba#  „toemt  bie  ttorfodrtigenUmftdnbe  jtdj 

Bio  jum  (Srljatt  biefeS  @d)reiben3  gednbert  $dttm,  fo  t;dtten 

ber  Herr  ©eneral  (93uol)  bort  §u  verbleiben." 
©eine  ©reellen^  ber  Herr  ©eneral  öon  23uol  toaren  aber, 

toetl  ftd)  „bie  öorttdrtigen  Umftdnbe  biö  junt  (£rt;alt 

beS  Schreibens"  kalter  nidjt  gednbert  Ratten,  richtig  abmarfc^irt, 
unb  erhielten  bemitad)  frül)  9Korgen3  am  17. 3M  um  2Ul;r  auf 

bemäftarfc()e  nad)  ©teinad)  eine  neue£>e:pefd)e  mit  ber  Setfung : 
„23ei  ben  eingelaufenen  guten  9ktf)rid)ten  tyaUn  ber  Herr 

©eneral  fcei  93olber3  flehen  §u  bleiben;  betätigen  fld^ 

biefe  nid)t,  fo  ift  ber  anbefohlene  öiücfmarfcf;  in 

»olljug  ju  fe§en." 
Unbumfold)e3^or(j>eiten  »oll  jumadjen,  befam  er  auf 

bem  SKarf^e  frül)  ̂ alb  6  Vfyx  nodj  einen  9fadjjugler: 
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„®ilen  ber  int  ©eneral  übtt  ©teinad)  natifc  beut 

Srenner." 
£)er  ©eneral  ttar  gludlid)  in  ©teinadl)  am  Sufie  bejfelBen 

angekommen.  Gljafteler  §atte  fein  Hauptquartier  t>on  ba  nadj 

Sueg  auf  bem  Serge  feltft  aufgefangen ;  bie  Sru^en  toolften 

jldfy  eBen  ein  foemg  som  Hin*  unb  Hermarfcfyiren  erboten,  als 
am  17.  2M  3tfittagä  fc^on  lieber  ber  S9efe1)l  tarn: 

„2)er  Herr  ©eneral  1)aBen  ju  SKatraty  an  Reiben  Ufern  ber 

@i)tt  ftd)  aufstellen,  eine  3toantgarbe  bei  Satfd)  aufjufietTen, 

bie  23orpofien  fctö  jur  Hader*  unb  23olter3Brütfe ,  audj  Bio  auf 
ben  @d)6nBerg  korjufdfyitfen,  toetl  idj  gute  3?ad?ridjten  fcom 

©eneral  (Stting^aufen  toegen  93efe|ung  ber  ©eBirg^affe  U* 

fommen  §aBe." 
Nachmittags  tjalß  5  Ufjr,  al6  ber  erfie  Sefetyl  alfo  faum 

in<Steina$  effef tuirt  toorben  fein  fonnte,  folgte  fdjon  ber  neuer 

„£)er  Herr  ©eneral  l)a6en  fidj  fogleid)  in  bie  SSerfc^anjung 

nad)  Sueg  unb  bie  5ft>antgarbe  nad)  aKatraty  jurüdäUäie^en." 

5lm  18.,  too  33uot  bemnad)  im  Suegpaffe  flanb,  Befam  er 

bie  Seifung,  folgenben  $ag$  mit  allen  feinen  S'ru^en  üom 
33renner  nadj  ©djaBä  ju  marfdjtren,  unb  bann,  toemt  ber 

£)6erft  aSolfmann,  fotoie  ber  £)6erfttieutenant  Seiningenein* 

getroffen  fein  würben,  mit  itynen  bie  9ti$tung  nad)  SoBlad) 

ju  nehmen.  63  toäre  aBer  ju  arg  getoefen,  einen  fo  Haren 

unb  Bejlimmten  93efel)l  in  Äraft  ju  erhalten,  behalt  erging 
3l6enbS  gefd?toinb  ein  neuer: 
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„£>ie  JPofltton  auf  bem  ©rennet  Bi3  auf  vettern  33efe^I  ju 
Bei? äugten  unb  bie  3foantgarbe  in  SKatra^  »erBIeiBen  gu 

laffen,  ba  ber  geinb  bm  dauern  diu  Kapitulation  antragen 

laffe." ©in  am  19.  folgenber  33efefy[  fd)rie6  lieber  benättarfdj  nadj 

<5fyab$  UnU  ab  vor,  toarb  aBer  i>on  «§ofet  aufgefangen. 
2tm  19.  KadjmittaflS  orbnete  ein  anberer  bagegen  an,  baf?  ber 

Brenner  B  ei)  äugtet  derben  muffe,  tnbem  bie  23or£often  Bis 

(Steina^  ge^en  foltten.  2fat  20.  fianb  33uoI  Bereits  auf  ben 

<§6i)en  fcon  (Sc^aBS,  unb  ba  ging  Ujm  bie  £)rbre  ju: 
„Ungeachtet  ber  gemachten  S3orjlettungen  unb  be2  Be* 

rett§  fcerlaffenen  ©rennet  muß  fetter  lieber  Befegt  unb 

üerttjeibigt  werben,  unb  ijHeine  Kapitulation ,  bie  ntd^t  j>on 

mir  (Gtjajleler)  g  e  f  e  r 1  i  g  e  t ,  anjune^men." 
9iad;mittag3  tourbe  fie  aufs  0?eue  eingefdjarft:  „Senn 

aufy  ber  Srenner  fcom  geinbe  Befe§t  tfi,  fo  mu£  felB  er,  fojie 

eS  toa§  e3  tooKe,  angegriffen  unb  genommen  toerben." 
(Snblici?  ben  beftnittoen  SJefefyC,  ben  SSrenner  ju  ttet* 

laffen  unb  ik  9ttd;tung  nad;  £ien$  ju  nehmen,  tvofyn 

Gtyajteler  befinitto  ben  iftudgug  angetreten  fyatU,  fing  eBen* 
falls  ber  Sanbtoirtl)  £ofer  auf.  ©oute  man  e8  glauBen,  bafi 

ein  3)knn,  bem  iU  (SroBerung  eines  £anbe$,  bie  33ertljei* 
bigung  beffelBen  anvertraut  ift,  bem  e$  aufgetragen  tfi,  bie 

23etool?ner  beffelBen  ju  ben  SSSaffen  $u  rufen,  fo  gar  nid)t  toeifi, 

\va$  er  tf)\m  unb  laffen  mufj  ?  £>amit  man  nodj  einen  33eleg 

t?on  ber  2(rt  i)aBe,  ttie  ̂ ier  ein  BraüeS,  arglofeS,  ©ut  unb 
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SSlut  opfernd  93ol!  fcon  tiefen  fcfytoacljen  ©eneralen  für  gar 

tiidjW  gehalten  txmrbe,  fo  motten  toir  l)ier  nod)  ben  @$lu£ 

eineS' ©Reibens  be3  ©eneralS  2Rarfd?aII  an  Suol  fcom 
21.  3Rai  an  ber  £abttfd;er  33rücfe  mitteilen,  xtber  ix>eld;e  er 

bte  £>rau  l)inab  nadj  Sienj  gu  fommen  eilte.  (S^afieler  toar 

bereits  in  vollem  3uge  batyin  unb  ̂ atte  33uol  ba3  Äommanbo 

ber  nodj  in  5tyroI  befinblic^en  Stufen  übergeben.  23ei  feinem 

9SarfcI)e  na^  Sienj  1?atte  er  nun  bie  3l&jtd)t,  „in  ben  engen 

©egenben  £uft,  snrfletdjt  für  biefeS  JtotyS,  tote  für  jWj  felbjl, 

ju  machen."  So  lag  bem  ©eneral  SWarfc^alt  aber  baran,  mit 
bem  geinbeju  tapitulixtn,  unb  fo  fdjliefjt  er  benn  mit  ber 

unmaßgeblichen  Erinnerung:  „2>a  in  ben  attermißlidj* 
fien  Umftdnben  nur  bie  $erfon  be$  Jtommanbirenben  allein 

(ßljaftelerS)  einigen  Unterljanblungen  entgegen  toar ,  ba$  hier- 
mit bei  einer  fctytÄlidjen  ©elegenfyeit  bie  Abgabe  bee  Äom* 

manbo  be3  £erw  5elbmarf$aff*£ieutenantg  bem  geinbe  bürfte 

begannt  gemalt  werben,  unb  baf  man  hiermit  befugt  fei,  bie 

Don  if)m  eingeleiteten  SKittel  ber  33ert1)eibigung  beS  SanbeS, 

bie  ber  Seinb  mißbilligte,  juänbern."  3n  folgern 
©inne  entwarf  ber  Dberfilieutenant  mx  %axi$f  ber  U^  33or* 
soften  befehligte ,  fogar  einen  Äa:pitulation3enttourf, 
unb  übergab  iljn  bem  ©eneral  33uol,  ber  il;n  aber  bod)  DofC 

Umritten  jerrip  unb  it)m  öor  bie  Süße  toarf.  (Sä  fc^ien ,  als 

ob  biefen  alten  „borbirten  <QuUn,"  tüte  fie  £ormal;r  fpdterljin 
nannte,  nur  baran  gelegen  fei,  9ta£oleon3  Ungnabe  nid?t  in 

ttodj  größerem  2)kße  auf  jt<$  ju  laben.     (EljaftelerS  große 
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SaufBaljn  toar  in  Sienj,  fo  lt>eit  e$  fcon  $m  aBl)ing,  BeenbigfJ 

i)te  Sru^en  35uol0  aBer  Barett  fcom  etoigen  »§tn  *  unb  £er* 

marfcf?iren  in  btefen  Xagen  me1?r  aBgemattet  toorben,  als  toenn 

fte  ba3  ganje  Sanb  *>on  9?orb  na$  ©üb  burd^ogen  geljaBt  tydt* 
ten.  3ur  ßrfldrung  fcon  3Äarfc^aHö  33eue1)men  barf  man  ntc^t 

sergeffen,  baß  er  gan$  nad)  alter  Qlrt  beit  ©olbaten  \>om 

Bürger  unb  Sauer  gerieben  Betrachtete,  ©er  nid)t  im 

3HtIttaraImanad)e  jlanb ,  fonnte  unb  foUte ,  nadj  feinem  2Öil* 
len,  auü)  nicfyt  Berechtigt  fein,  in  Angelegenheiten  beö  3)Ulitdr3 

ju  fprec^en  ober  gar  einzugreifen.  «Seine  unglücklichere  SBaljl 

!)dtte  man  tootjf  treffen  fonnen,  att  if)n  nad)  3>)rol  ju  fd)itfen. 
Sern  aSolfe  Ijier  Begegnete  er  Barfd)  unb  fiolj ;  öffentlich  flagte 

er  barüBer,  baß  er  mit  bem  ©anbtoirtfj  £ofer  an  einem 

£ifd)e  su  effen  genötigt  getoefen  iudre.  3tf3  bie  Bei  ber  Sabit* 

fdjer93rucfe  unb  ©terjingen  gefangenen  erjlen  Baierif^en  £ru£* 
jpen  in  Gtyajlelerö  Duartiere  ju  2Rit$E6ad)  (an  bem  Stienj)  fcon 
fcen  Sanbleuten  aBgegeBen  würben,  Befyau^tete  er  laut,  baß  e3 

untuürbig  fei,  mit  ben  93auern  gemeine  ©adfje  ;u  machen, 

unb  unrecht,  bie  ©efangenen  §u  Behalten,  fie  müßten  auf 

ber  <SteITe  lieber  freigegeben  werben.  3n  gleichem  (Sinne 

fyra$  unb  Rubelte  ber  Gtyef  be$  ©eneratftaBeS ,  3Ra{or  fcon 

SeBjeltern,  unb  fo  fcmn  man  toofytfagen,  baß  1809  in  ber 

%f)at  oft  ni<$)t  nur  nic&ts,  fonbern  in  2Kandjem  gerabe  ba3 

©egent^eit  fcon  bem  getl;an  tourbe,  toaS  ben  Saroten  fd?on 

im  Sanuar  fcerftroci)eu  korben  toar ,  um  ba$  alte  93anb  fcon 
1363  fyer  lieber  neu  $u  fnü^fen. 



XVI. 

SfctbreaS  #ofer§  neuc§  (Sinfcfjrettem—  <£tfenfte<fen§a?efrmten* 
$ett  —  (Specftmctycr  fud&t  um  £ülfe  nadj* 

üöereita  I)atte  üter  baa  93enet)men  bea  ©enerata  3Kar* 

fä)aH  unb  £ebjelterö  3lnbreaa  £ofer  im  Hauptquartiere  ju 

aSiUat^  Betm  ©rj^etjog  Sodann  Bittere  «Klage  füt;ren  laffen, 

inbem  er  eine  Deputation  bea  gefammten  ©„libttyrota  bat;in  afc* 

geljen  liefi.  2)er  Grjfjeräog  fürtet  barüfcer  am  16.  SWai  an 

«£ormatyr  fe^r  axtöfu^rltc^ : 

„£)ie  33emerlung,  bie  id)  madjte,  <oa$  3 ̂> ietr ad^ t 
unter  ben  5tnfüt)rem  l)errfdje,  giefct  mir  toa1)rtici)  einea  ber 

unangeneljmfien  ©efüfyte!  3Kan  traut  bem  ©eneral  3Kar* 

fd)all  nidjt.  3Kan  toiK  ben  £)6erfHieutenant  ©rafen  Set* 

n  i  n  g  e  n  jum  2tnfül)rer  in  Sdtfd^rot.  3)er  ©  a  n  b  to  i  r  1 1) 

ttritl  unter  tt)m  mit  ben  ©einigen  frei  operiren ,  unb  verlangt 

sonmirbie  l)ieju  nötige  33otfmad)t.  5t(Ieö  flagt,  man  fce* 
rücfjic^tige  meljr  baa  norblicfye,  ata  baa  mittlere  unb  [übliche 

fyxtjt.  5£)ie  Seute  fagen,  atlea  toerbe  Ijinaufgejogen,  fo  SMu* 
nition  unb  atlea  tva$  jugefd^oten  toirb.    (Sa  famen  mehrere 
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Seiputtrte,  bief?d)lautbarüBer  Befeuerten,  baß  man  alte  Jnty* 

:pen  gegen  3nn85ruä  gießen  Iajfe.  ©3  tjl  Beffer,  ba3  Sanb  öer* 

ttjeibigen,  als  in3Q[u3tanb  faden  unb  ben^einb  auf  flc^  jiet^en. 

31)im  Sie  3$rerfett3  §teffir  toaS  jle  fonnen.  3ut  ßrjielung 
entfd)eibenber  Saaten  muß  atfe§  in  ununterBrod)enem  (Sinflange 

Bewirf  et  toerben.  93om  ©anjen  aBgeriffene,  tt;ettoeife  £tye* 

tattonen  jtnb  otyne  Erfolg.  —  Stuffatfenb  iji  mir  ber  Umfianb, 
ba$  e3  an  ÜRumtion  fefyfe.  3cf)  IjaBe  Bereite  bod)  fo  inet  an 

$uli)er  unb  SBIet  ba^in  gefenbet,  unb  'fdjttfe  nod)  forttoaljrenb, 
o^ngeac^tet  td)  fetBft  nidjtg  weniger,  aU  UeBerfluß  baran  l)afie. 

3d)  fcermutf)e  baf)er  mit  ©runb ,  baß  man  bamit  fcerfd)tt>enbe* 

rtfd^  umgebe,  unb  nidjtS  toemger,  att  mit  ber  nötigen  ©par* 
famfeit.  9Iud)  muß  id?  Bemerken,  baß  id)  biefen  33ebarf,  je^t 

too  ber  Seinb  bor  Sien  fielet,  felßfi  nur  aus  Ungarn  Bejiefjen 

fann,  aU  auf  ber  einzigen  nod;  offenen  Strafe/' 
<§ofer  l)atte  todl)renb  ber  ßretgmjfe  im  Unterinnt^ate  bie 

$dffe  Subtyroß  nad)  Statten  $tn  Befragt,  unb  beut  gewinn* 
ten  ©raf  Seiningen ,  freierer  unter  bem  33olfe  ff  d)  burdj  ein 

ungef unfielteS ,  frol)Iid)e3,  jutrauli^eö  23ene1)men  allgemeine 

SieBeertoarB,  Bei  einer  ©elegen1)eit,  too  i^n  ©enerat  9tu3ca 

Drängte,  hinter  Sabfö  unfern  Orient  mit  bem  Sanbpurme 

bermaßen  Suft  fcerfdjafft,  baß  er  in  ber  alfgemeinen  Meinung 

nrieberum  ämn  fo  großen  (stein  getoamt,  toie  burdj  benÄamv-f 
Bei  ©terjingen.  Sefet  fam  ii)m  nun  auf  ben  93ergen,  tt>o  er  bie 

«Sodjtoadjttyelt,  ein  bunfleö  ®erüd)t,  toie  ba$  6|T;errei^if*e 

3HiIitdr  ben  Ijeitigften,    münblid)  unb  fdjrtftltd)  gegebenen, 



159 

93erfprecfjungen  entgegen,  ba$  £anb  öerlaffen  toolle,  unb 

nun  irar  er  ntc^t  langer  ju  Ratten.  3J2it  Bitterm  Untoiffen  er* 

füllt,  burd)  bie  Sage  Bei  ©truB  unb  Sdjtoajj  ben  Steg  i>ott 

(5ter$ingen  unbffiittau  öernt^tet  5U  feljen,  machte  er  ftd)  unge* 
faumt  nact)ßi)afteter3  Hauptquartier  auf,  ben©enerat  $ur3tebe 

ju  jletfen.  3t)n  Begleitete  ber  junge  SßirtJj  au%  ber  23abett>irtf)* 
fc^aft  Bei  23o£en,  (Sifenftetf  en,  fcön  feinem  ©etoerBe  auc^ 

öftere  nur  ber  33  a  bler  genannt,  toeWjen  er  feit  einigen  Sagen 

aß  5lbiutant  angenommen  Ijatte.  Hormatyr  rüf)mt  fldj ,  iijm 

benfelBen  gegeBen  ju  IjaBen,  „um  tljn  beflo  Beffer  ju 

leiten/'  unb  fcfyitbert  ben  jungen,  feurigen,  IeibenfcC;aftIi(I;ert 
2Kamt  afömutl^otf,  fcon  gefunbem  mi(ttarifc{;en  Stiel  Sie 

trafen  ben  Jelbmarfc^afl^ieutenant  ßfjafteler  f$on  md)t  mef;r 

auf  bem  Srenner,  fonbern  in  SSrunecfen,  unb  fragten  tf)n, 

e3  toar  am  20.  3Kai,  06  e3  benn  toirHid)  toaljr  fei,  ftaS  er 

fd)on  Saga  borfjer  einer  Deputation  a\\$  Sofcen  erltdrt 

l)aße,  bafj  er  Sprol  aufgeBen  tooffe?  £)er  tapfere  Slitter  Be* 

ja^te  e8,  unb  ber  Biebere  Hofer,  ber  mutige  (Sifenffrcfen,  fot* 
d?e3  3a  mit  feinen  erflen  $roffamationen  üergleid)enb ,  trauten 

t^ren  £%en  ntdjt.  Sie  matten  iJjm  Begreiflich,  bafi  noct) 

lange  nid)t  atle6.  Verloren  fei;  im  ©egent^eile  aBer  fotTe  er  flcfj 

nur  üor  bem  ©rimme  ber  ̂ uftert^aler  in  5tcf;t  nehmen, 

tDenn  er  burd)  it;re  Witt?  lieber  batytn  j6ge,  too  er  §att?  Blei- 
Ben  fotten.  Sie  ftetlten  if)m  fcor,  bafi  JDejhrrelci)  baS  Sanb 

aufgerufen  unb  in  ttnlben  3ujhnb  fcerfefct  ()a6e,  mithin  fein 

©enerat  öetyjttdjtet  fei,  ba$  SeBen  felfcftfür  fcaffelBe  emjufefceir, 
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nidjt  afcer  t$  einem  ergrimmten  Seinbe  ;prei3äuge6en.  @o  lange 

ber  <5olbat  nid)t  ben  3JIutt)  verliere  unb  ble  ßljre  eifere,  fo 
lange  tterbe  ber  Wtutf)  auef)  ntc^t  bem  Sanbmanne  fehlen. 

£)er  ©enerat  f^dmte  jiä)  enttoeber,  benn  bte  5ßroflama* 

tionen,  fcon  t^m  unb  *§ormatyr  unb  ßrj^erjög  Sodann  in  ®e* 
meinfe^aft  Beraten,  entworfen  unb  auggejlreut,  jhnben  bod) 

mit  ber  ßrfldrung  aBjumarfc^iren  in  ju  grellem  unb  großem 

SBtberfprudje )  ober  wMtijt  sollte  er  and)  nur  bte  £tudl* 

geifier  lo3  fein}  genug,  er  festen  &on  i^ren  ©rünben  ufcer* 

jeugt  unb  trug  bem  ©anbtoirtt)  auf,  alle  Ärdfte  aufjulueten, 

fo  fd^nett  toie  moglid? ,  im  5ßaffet)rertijafe ,  im  33intfcfygau  unb 

im  @tfd)tl)ale.  @r  felfcji  trolle  gleich  lieber  nad)  bem  Dertaffe^ 
nen  SSrenner  marf^iren ,  unb  in  Sterjingen  fotte  ftdj  £ofer3 

Sanbfiurm  mit  fym  Dereinen,  ̂ orma^r  unb  Weimer  motten 

gleichzeitig  bie  £)6erinnt1)aler  anfeuern  unb  ebenfalls  bafiin 

führen. 

5Dieö  toar  bod^  alfo  mdnnlic^  ge^anbelt!  —  2RdnnlicJj? 
Sßir  I;a6en  oben  gefe^en,  toie  ein  23efel)l  an  2Suol  immer  ben 

gegebenen  toiberrief  unb  bart^at ,  ba£  SfyajWer  allen  Jtopf  fcer* 
loren  f)attt.  Cr  entlief  ben  ©anbtoirtt)  ̂ oc^ji  freunbfdjaftlidj 

unb  fc^enfte  iljm  jum  5lnbenfen  biefer  ©tunbe  einen  (S^ren* 
fdfcet,  ein^aar  £rd$tige  türfifd?e  $ijlolen,  treibe  man  &on 

ben  Saiern  erbeutet  t)atk.  93oH  fcon  Hoffnung  reifte  <§ofer 
mit  ©fenfieden  ab.  ©leid)  im9lugea6licfe.gmg  e3  nadj  Griten, 

nad)  29o|en,  nadj  9Keran,  unb  xibtxaK  tourbe  fcerfünbet,  toaä  in 

ffirunecEen  gefdje^en  toar,  fo  bafi  am  22. 3Kai  fd?on  6000  Wann, 
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gut  Bewaffnet,  auf  ber  <£Bene  fcon  (Sterjingen,  fcon  £ofet  ge* 
ful)rt,  eintrafen ,  um  fiä)  ben  Deßerreidjew  auf  bem  Senner 

anjufd)ltefjen. 

©enerat  Stool  fanben  fie  in  ©terjtngen  5  aBer  fcom  Selb* 

marfc^alf*  Lieutenant  toar  nichts  ju  fefjen,  als  ber  ̂ öefe^I, 
fcfyttmrj  auf  toeif?  fcon  t^m  an  23uol  gegeben,  jl$  ftf)neK  mit 

ü)m  5U  vereinen ,  toe^tDegen  berfelBe  fc^on  feit  mehreren  (Stun* 
ben  bie  Serfcfyanjungen  an  bem  ©rennet  unten  Jenfettö  üerlaffen 

unb  in  softem  Slücfjuge  nafy  SWüt)l6a$  amStienj  toar.  £ofer, 

un$  itBertjau^t  nic!)t  als  fefter,  entfdjloflfener  2Äann  Befannt, 

geriet^  auf  er  ftd)  fcor  Scfymerj  un*>  2oxn  uBer  folgen  23erratl) 
fcon  (SJjafteler,  ben  er  mit  feiner  ©ieberf eit  unverträglich;  fanb. 

3m  Jßirt^^aufe  ju  (Ster^ingen  warf  er  jid)  aufs  33ett,  feinte 

»ie  an  Äinb  unb  fW)te  ju  ben  Zeitigen  um  Erleuchtung.  £)er 

©ebanfe,  fo  getdufdjt  ju  werben,  unb  bie  Urfadje  beä  93er* 
berBenS  vieler  $aufenbe  ju  fein,  mochte  fdfymerjlicfy  in  Ü)m 
fdntpfen.  Unb  um  ben  g3er$a$,  tote  er  e8  rcofyl  mitfliegt 

nennen  formte,  nod)  greller  5U  machen,  fam  il;m  nun  gar 

ba3  ®erüd)t  ju,  baff  ̂ ormattr  in  ber  8cJ)toei$  eine  öreijldtte 

fnd)e,  mit  ben  Sterben  berfelBen  in  SJrteftsedjfel  pet)e ,  junt 

(Steine  aBer  je|t  im  DBerinnttjale  ju  ben  SÖaffen  gerufen 
l)aBe,  um  ßtit  ju  gewinnen  unb  ju  erfahren,  oB  man  if)n  mit 

„feinen  (Sc^d|en"  aufnehmen  toerbe.  5113  er  feiner  etroaS 
mächtiger  foar,  gaB  er  ämn  93efe^l,  $ormai)r  5U  verhaften, 

ber  a&er  nifyt  jur  5lu3fuf)rung  fam,  benn  bie  £)rbre  tourbe 

von  bem  bamtt  Beauftragten  SanbfturmS  t  «ftommanbanten 
IL  11 
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ftrtf^mann*)  #ormai)rn  feltft  jugeflefft  unb  ttym  gefagt,  baß  et 
in  ber  SRitte  biefer  Sruitye  jtd;er  fei  5  ben  ©eneral  $uol  tooffte 

er  tfenfalß  mit  ©etoatt  jnringen,  Staub  5U  galten.  9tf>er 

aucfy  Se^tereö  toarb  i^merfrart;  (Sifenfted en  ̂ atte  bafür 

raf$  unb  fcefonnen  geforgt.  5De'rfeIBe  fyattt  mit  Sreube  fcer* 
nommen,  baß  bie  Offt  ji er e  in  SuoK  Äor^S  foWje  $eigt)eit 

unb  Sreutoftgfeit  be3  ©eneraK  ©jafteler  mit  großem  Untoiffen 

tabetten ,  unb  bemnac^  BefonberS  benen  im  Sataitlon  Sujtgnan, 

fotoie  benen  be3  Saty6urger  SagerüataitfonS ,  aU  Beibe  efcen 

öom  Brenner  afcraatfdjittm ,  mit  natürlicher  Serebfamf  eit  üor* 

gefteKt,  baß  bieS  ber  SÖitfe  beS  JEaiferS  unmogtid)  fein 

f omte ;  ßljajteier  $anWe  im  ©egenttyeit  of)ne  Äo^fr  toie  oljne 

auSbrücfticije  Seifung  fcom  Äaifer;  e3  fei  l)ier  $ftici)t  eines 

(Sl)renmanne3,  bem  ©enerate  nid)t  ju  gefjorc^en,  unb  bie 

Offiziere,  ̂ ingeriffen  fcon  foldjer  Sfcratf)e,  froren  1)o$  unb 
treuer,  baß  fte  nk  &on  ber  S^rofer  Sadje  ffdfy  trennen  würben, 

baß  fle  mit  ben  ̂ rolern  leBen  unb  fierten  tooftten.  (Sifen* 
flecEen  Ijotte  gefcfyftinb  mm  Sogen  Rapier,  ftlücfytig  fd;rtefe  er 

barauf:  „Sftaüjhtnanntz  Dffijterö  finb  ju  iebem 

ttucfytigen  Singriffe,  $u  Stürmen  unb  fonfitger 

Stu^fü^rung^uraSert^eibigungXtjroH  Bereit, 

unb  jtoar  mit  £ei6  unb  Seele."  ©errieten  toar  e8, 
untertrieben  fturbe  e3  au$  001t  äffen  ben  Ferren ,  met)r  aU 

jttanjig  an  ber  3af)i,  unter  i^nen  ©rafm  unb  33<trone.    SDet 

*)  S.  über  tyn  I.  S.  163. 
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S^roter  unter  fidj-  Bebarf  folget  33orflcE;t  feiten  5  ein  Sort  unb 
eine  Unterftf)rift  flnb  if?m  gleistet;  mit  biefen  SKdnnew 

jlanb  e3  anberS.  31)r  ©eneraTsgelbmarfdfyafMieutenant  t;atte 
erfi  ant  20.  äJIat  ein  ©etfyiet  gegeben,  toa3  fetnSßort  toert^  fei. 

©egen  aTTeJlriegSartifel  Ratten  bie Ferren  gel)anbett ! 

Sßte  nat)m  ©enerat  93uol  biefen  Stritt',  biefe  getonte  toot)t 
auf?  <Set)r  gut.  ©ie  fd;ienen  feinen  ©eift  erraten  ̂ u  l)aßen. 
ßifenfiecfen  unb  ber  i>on  M)m  neuBeleBte  £ofer  famen  ju  tt)m 

imb  erklärten,  baß,  ba  feine  9)?annft^aftm  BtteBen,  fie  ü)n  ntöjt 

fingen  würben ,  feiner  Drbre  untreu  ju  werben ,  atfein  tieB 

forte  e3  U)nen  fein ,  xi)n  an  t^rer  ©£i£e  5U  fei)en.  6r  fetB ft 

entgegnete  nun,  baß  er  ba0  ©eine  getrau  ju  Mafien  gtauBe, 

feinen  erhaltenen  93efel;Ien  gemäß  ju  Ijanbeln,  aBer  baran  fcort* 
fommen  gel)inbert,  toerbe  er  autf)  nun  feine  ©olbaten  ntc^t 

üertaffen.  Unb  bamit  er  nid)t  tttva  lieber  anbern  (Stnneö 

hmrbe,  ließ  £ofer  burd;  feine  Säuern  gu>tfd;en  (;ier  unb  beut 

$uftert^aTe  fyn  tüd;tig  aufpaffen.  Sebe  wichtige  JDe^eföe 
fcon  6f;afieler  tourbe  aufgefangen  unb  bem  ©anbftirtt)  getraut, 

eine  Maßregel,  welche  Jjier  i1)ren  ßtvtd  erreichte,  aBer  üon 

£ormat;r  tool)I  nitf)t  mit  Unrecht  aU  nac^t^eitig  für  ben  £>ienfi 

im  ungemeinen  bargejlertt  Vx>ivb.  „£)ie  achten  freier/'  fagt 
er,  „gelten  alle  Kuriere  unb  Drbonnanjen  auf,  erBrad)en  atfe 

5De!pefd)en  (au%  lauter  Surc^t ,  man  mochte  i apituliren  unb  bie 

t>ert)aßte  Baterifc^e  Regierung  lieber  eintreten) ,  jerriffen  ober 

warfen  ins  SÖaffer ,  nic^t  was  ifynen  Bebenflic^  fcfyien ,  fonbew 

aufy  was  fie  nicjjt  fcerfianben  ober  faßten,  unb  um  fo  inet  meljr 

11* 
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glaubten,  c8  lonne  benn  bodj.eine  33errdtl)erei bäumtet  ftetfen." 
5)afi  25orarlBerg  *>om  21 — 30.  3Kat  ber  <Sa$e  Styrott  einige 
Seit  fajl  gdnjlicfy  aBfagte,  bie  Dampfer  tyier,  foeldje  nic^t  bie 

SBajfen  nieberlegen  wollten,  na$  SBofymen  gu  flutten  txafy 

teten ,  aBer  auf  bem  2ßege  batyin  meift  m  ©efangenfc^aft  ber 
S3aiern  imb  SBürtemBerger  fielen,  foK,  biefer  Duelle  gufolge, 

nur  jener  33auernmafiregel  entfyrungen  fein,  ba  bie  23efeJ)l§* 

IjaBer  be$  SanbflutmS  bort  auf  ityre  anfrage  Bei  bem  öfter* 
reid)ifd)en  ©enerale  o^ne  alte  Antwort  Mieten.  3Sa3  i^nen 

biefe  Ratten  $röjHici)e$  fagen  f offen,  fte^t  man  freiließ  nid;t 

ein,  unb  fdjlimm  war  e8,  bafi  ber  £anbmann  fold^eS  2)tt£* 
trauen  gu  liegen  &oHe  Urfad)e  fyattt. 

5)ie  erjle  Solge  fcon  (SifenftedenS  fü^nem  SSerfa^ren  roar 

ber  SKücfmarfdf)  auf  ben  Brenner,  beffen  <S$angen  feit  fielen 
©tunben  fcerlaffen,  aBer  fcon  ben  Stoiern  noefy  nid)t  Befe£t 

korben  waren.  £ag3  barauf,  am  23.  3Kai,  erfcfyien  Sofe^l) 

@!pe<IBad)erin 33uol3  Duartier.  9ttit  feinem  treuen Stnzfytz 

©eorg  So^^el  unb  einem  anbern,  3?amen3  ©imon  £ecl)* 
ner,  ein  jeber  mit  einer  guten  Sü^fe  Bewaffnet,  war  er  au3 

kern  Unterinntljale  natf)  bem  Brenner  mel;r  gelaufen  aW  ge* 

gangen.  3n  <BUinafy  gefeilten  ftcj)  nod)  gwei  Bewaffnete 
3ftdnner  Bei,  unb  biefe  fünf  Seute  alTarmirten  eine  Leiter* 

Patrouille  fcon  Wol)l  Ijunbert  9Jtamt,  welche  auf  Stefognition 

nad)  bem  Brenner  ritten.  3(uf  bem  9tucfwege  *>on  batyer  lauere 

ten  fte  i^nen  auf  einer  £6t;e  ̂ or  Steinac^  auf  unb  gaBen 

Seuer  auf  fte;  fte  eilten  bann  Softer  auf  einen  Serg,  aufä 
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0?eue  su  laben  unb  lieber  in  fließen,  inbem  bte  leitet  in 
ber  £)uflerl)eit  ber  $la$)t  nidjt  ttufiten,  tüte  i>iel  i^nen  in 

ber  Slanle  fein  möchten,  unb  bafjer  nur  aufS  ßitigjie  baüon 

fprengten. 
(53  war  9Kitternaä)t3jhtnbe,  att  ©pedBa^er  Bei  Suolö 

SSor^ofien,  fommanbirt  fcom  DBerfttieutenant  öonSariS,  im 

£)6rftf)en  ©rieS  unten  auf  bem  33renner  gelegen,  anlangte 

unb  itjm  erjd^Ite,  Vr>te  er  mit  allen  Sanbteuten  am  regten 

Snnufer  tote!  3tt>ieftraci)e  gehalten  unb  fte  gefragt  I;aBe,  oB 

fte  no^  nidjt  lieber  *©er$  gefaxt  fyatUn,  fttf)  5U  erbeten.  £er 
erfte  Streifen  fei  fcoruBer;  ffe  motten  gut  machen,  tt>a3  fte 
bei  Söorgt  am  13.  Stfai  Derborten  fyattin.  2?ei  allen  toare 

lieber  ber  alte  äftutf)  eingelegt,  unb  fo  möge  man  iijmn 

bodj  jur  «giilfe  fommen. 

£>er  DBerfHteutenant  fefcte  ifjm  ba6  33enefymen  ber  2anb* 
leute  am  J3.  Sttlai  entgegen,  unb  äußerte  ftd)  Bitter  u6er  ben 

5tnfüf)rer  StrauB.  ©(jeäBadjer  führte  U)m  bagegen  feine 

eignen  93erbienfle  ju  ©emütfye,  unb  ba  iijm  biefe  nicfyt  aB* 

jufyretfjen  ttaren,  fcon  %axi%  aBer  bort)  nid)t  allein  ent* 
f Reiben  fonnte,  fo  gaß  er  iijm  mm  93rief  an  ben  ©enerat 

aSuot,  Bei  h>eW)em  <S^ccE6act)er  am  23.  Wlai  früfy  Bei  guter 
Seit  eintraf. 



XVII. 

©petfBacfyer  unb  ̂ pofer  galten  Xtatl)  mit  einanber*  —  5fl>marfd) 
bec  meiften  Katern»  — •  bleuer  allgemeiner  Slufftanb, 

&er  ©eneral  SSuoI  liej?  eBen,  als  @£ecf6ad)er  ersten, 

bte  ©c^anjen  auf  beut  33renner  Bei  £ueg  ober  £ug,  toaS  in 

alter  Seit  <&pelunca  ober  aufy  bte  £olt  getyeifien  Ijaben  [oft, 

verftärfen,  unb  als  er  i>a&  anliegen  beS  S^rolerS  gebort  J>atte, 

ertoieberte  er,  ttie  feine  Autorität  baBei  gar  nid;t  in  93etrac^t 

fomme.  2)er  Sanbtoirtl)  £ofer  fei  Äommanbant  be$  £anb* 
soKe3  unb  orbne  bte  ganjen  @adjen.  Sßa3  tyier  am  $age 

üorfyer  gefdfyetyen  toar,  toie  33uol  I;alB  freiwillig,  ̂ aI6  ttiber 

533  iften  tyier  jielje,  Ijatte  ©pecfBac^ern  fein  2#enfcfy  gefagt,  unb 

fo  (Rüttelte  er  ungläubig,  mijjtrauifd?  ben  Jtoj)f,  aU  er  fyorte, 

bafi  er  jum  ©anbtoirtl)  gel)en  muffe.  3Kübe  unb  matt  fcom 
tagelangen  Sßanbern  ußer  23erg  unb  $l)al,  nal)m  er  einen 

SBagen,  ben  Sanbtoirtfy  aufjufuc^en,  ber  il)m  Beim  Scheuen* 
Berge  mit  fünf  anbern  Begegnete,  toetcfye  bie  2trBeiten  am 

Suegpaffe  Befef;en  tooKteti. 
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«galt  jhwifelnb,  ̂ aI6  fyoffenb,  entbetfte  il)m  ©^ecffeac^et: 

fein  5tnltegen,  unb  gaB  bie  3a*?t  ber  93aiem  in  unb  um 

SnnSBrud  für  geringer  an,  als  fte  toirfttd)  toar.  £oferfonnte 

efcenfaKö  nid)t  umritt,  ben  Sag  Bei  SBorgt  aU  f;6ct)ft  nadj* 

tt)eitig  für  ben  Stvfym  ber  Unterinntt)afer  ju  Bejeictjnen,  allein 

afö  fcertoanbte  ©eeten  in  biefer  <Sad)e,  famen  fie  falb  herein, 

unb  ba  bie  fünf  Begleiter  £ofer$  eBen  fo  üiel  33efet;t3t)aBer 

son  Sanbteuten  toaren,  fo  lief  fld)  alleö  um  fo  inet  Beffer 

feftfefeen.  Sinnen  jtoei  Sagen  öerppradjen  fle,  unten  BeiSnnS* 
Brucf  ankommen,  unb  ba  mit  ©£ecfBacf)er3  ©etreuen  ben 

neuen  Äampf  ju  toagen.  ©ot$e3  gaBen  fie  ii)m  fc^rifttid) 

mit,  bafi  er  e3  ben  Sreunben  korjeigen  unb  fte  alfo  uti}r  fo 

fixerer  ermutigen  fonnte.  3n  anbertljatB  ©tunben  toar  atte3 

aBgerebet;  bann  fu^r  er  rafd)  Bis  SKattraty  jurücf,  unb  fcon 

ba  tief  er  freubig  fort,  fo  baß  er  fd)on  5lBenb3  in  9ftinn,  fei* 
ner  #etmatty,  eintraf.  (Sr  felBfi  erjagte  fpdterf)in  Sart^otbi/n: 

„3$  toar  gteid)fam  burd)ftd)tig  geworben  in  biefer  3?it, 
unb  tei<J)t  toie  ein  Söget.  Saft  fein  Schlaf  toar  feit  bem  14. 

3Kai  in  meine  Qtugen  gelommen,  unb  Bis  junt  3uni  ging  e3 

fo  fort.  3Keine  ©efcfydfte,  ober  bie  Sorge,  rote  e3  ausfallen 

toürbe,  baß  id)  ettoaS  fcerfdumen  fonnte,  fcerfd)eu$ten  ben 

©stummer,  audj  (Sffen  unb  Srinfen  fd)medte  mir  nid)t." 

SBer  fcon  unS  Begreift  bie  SMdnner  bort  in  jenen  Sagen? 

3Äit  Sflee^t  täßt  Smmermann  biefen  @£ecf Bacher  ju  ftd? 
fetßfi  fagen: 
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„3dj  tyaffe  ftc *) ,  tdj  toeifj  nicfyt  redjt:  toaritm, 
£>od)  fyajT  idj  jte,  unb  hie  iä)  Hefen  £aß 
3n  tfym  Leiber  rotfjem  93om  geiofd^t, 

©oft  mir  »on  grieb'  imb  greunbfd)aft  9Kemanb  fprecfjen!" 

£)a3  @cf;t(ffal  fdjien  e3  mit  *&ofer§  itnb  @£ecE6ad)er8 
$tane,  bie  geinbe  jum  jtoeitenmale  aus  bem  £anbe  $u 

treiben,  rtmnberfcar  gut  §u  meinen.  ®et  größte  $f)eil  roat 

in  ber  ndmtic^en  <Stunbe  faji  at gesogen,  aU  jte  am  Sc^el* 

lenfcerge  Beratschlagten.  £orma<f)r  rrnft  auö  aufgefangenen 

3)e^ef^en  Riffen,  baß  ber  ̂ erjog  \>on  ̂ anjig,  burcfy  einen 

Kurier  üfcer  ben  Slücfjug  be3  (Srjf)er$og3  3ot;ann  Belehrt,  fo 

tote  unterrichtet,  baß  ß&afieler  or)nebie3  Styrol  ju  räumen 

entfd)loffen  fei,  bie  9l6jid)t  geljafct  i;afce,  ben  ©eneral  Seffac^ic^ 

öor  fld)  tyerjutreiBen,  unb  bann  bem  @tj$erjog  Sodann  ben 

Stücfjug  $u  üerfperren,  ber,  &om  33tjef'6nig  verfolgt,  alSbann 
jtirifd)en  jtoei  Leiter  geraden,  ba3  ©etoeljr  gu  ftrecfen  geno* 
tr)igt  Serben  fonnte.  ©ine  mäßig  ftarfe  ÄaüatferieFolonne, 

mit  ©eftfm|  üon  bem  jurücffcletbenben  fcaicrifci;en  J?or^3  un* 
ter  ©eneral  £)erot;,  fotlteraftf)  itfcer  ben  Brenner  gefyen,  um  bie 

33er6tnbung  mit  Stauen  ju  offnen,  unb  baS  «öaitytfot^  t)ielt 

er  für  lunreicfyenb,  S'tyrol  im  3aum  ju  galten.  Gfyafieter 
festen  ifym  jebenfaflS  nod)  ßnt  genug  in  bie  £änbe  faKen  ju 

muffen**).    2Bir  meinen,  fein  9K§ug  fei  ju  runjHid)  erfldrt, 

*)  £)te  23aiern  unb  gran$ofen. 

**)  £ormatyr  a.  a.  D.  6.  214. 
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imb  butc^  bfe 'JKct^toenbigleit,- 3faj)0lecnö  Streitkräfte  Bei 
SBien  $u  verftdrfen,  f$on  fyinTdnglitf)  motivirt.  (Sine  Offen* 

ftüBetoegung  BlieB  von  S^rol  ̂ er  je|t  nid?t  metjr  ju  furd&ten, 
unb  JDeroi^S  SWatfjt  l)inreid?enb,  bie  Stutffetyr  ber  Scenen  im 

Sfyril  ju  vergüten.  2>er  Ärteg  mufite  in  ber  £au^tfad)e  an 
ber  £)onau  in  2Bien0  llmgegenb  entfcfyieben  derben,  it>o 

fict;  bie  Streitkräfte  von  Beiben  Steilen  Vt>te  jtoei  furd^tBare 

©etoitter  bro^enb  einanber  entgegenjogen.  ©ingen  aud)  bie 

33aiem  nietyt  ade  fetBfi  bat;in  aB,  fo  nicfte  bod)  eine  JDtotjton 

uBer  SatjBurg  in  bie  Stelle  be8  Jtor^S  von  93emabotte  ein, 

toetcfyeS  ben  UeBergang  uBer  bie  SDonau  Bei  Strtj  Betr>ac^t  unb 

am  17.  W.ai  ein  jlegreicl)e3  ©efed)t  Befianben  f)attt.  Sine 

ftarfe  «Solenne  Oeflerreid)er  von  336l)men  l)er  t)dtte ,  ben  Strom 

fjier  üBerfc^reitenb  ,  in  bem  SRMtn  ber  franjoftfe^en  Qlrmee 
grofie  ©efa^r  Bereiten  fonnen. 

3Rit  einem  SBorte:  ba6  Baterifc^e  Bei  SnnSBrucf  lagernbe 

«£eer  tt>ar  um  jtvei  volle  £)rittl)eile  feiner  Stdrfe  gerabe  in 
biefem  5lugenBIicfe  verringert  korben,  too  S^ecfBac^er 

unb  «§ofer  aHe  Gräfte  ju  vereinen  Befcfytoffen  fyattin,  einen 
«ftantyf  mit  bem  unverminberten  ju  fragen. 

SpecfBad)er  toar  fogletd)  bavongegangen,  äffe  ßanbleute 

am  jenfeitigen  toie  bieffeitigen  Ufer  be8  3nn  von  ber  93er* 
aBrebung  mit  £ofer  in  .ifenntnifi  ju  fe|en.  ®et  ben  Septem 

tt)at  er  e§  münblid) ,  jene  würben  fd)riftlidj  Benachrichtigt,  toaS 

jebod?  nidjt  ol)ne  grofie  8ijt  geftf)el)en  Jonnte,  benn  bie  93rü- 
efen  Bei  $aff  unb  23olber3  toaren,  fo  toie  jeber  UeBergangS* 
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punft,  »Ott  Baierifcf)en2ßad)enBefe|t,  unb  toer  »onSanbleu* 

tentyinüBer toolCte,  tourbe  fdjarf  irifttirt,  n>o^t  felBjl  Bi3  aufs 
£emb  burdjfttdjt.  SIBer  vorauf  ber  £err  nicfyt  gebaut  ̂ atte, 

ba3  fiel  bem  Attest  ©eorg  3o^el  unb  ber  2Jtagb  ein. 

©  i  e  ging  juerft  üBer  bie  SSrucIe  Bei  £afl.  Wlan  fanb  Bei 

iljr  nickte  unb  ließ  jle  alfo  pafftren.  S)ann  tarn  ber  gro$e 

3o^eI  ganj  unBefangen,  benn  er  f)atk  aufy  nichts  Bei  ji<J). 

£)od;  todfjrenb  bie  Satern  Bei  il)m  in  9tod  unb  SCBefie  unb 

©Ott  toeifi  fto  nad)fu$ten,  }>ftff  bie  3Ragb  am  jenfeitigen 

Ufer  bem  flinfen  $ubel  t§re$  £errn,  beffen  jottiger  ©auc& 

baS  Bebenflic^e  93riefcf)en  öerBarg,  toelc(;e$  ©jwcB&adjer  an  bie 
©erneuten  richtete. 

ßr  [Gilberte  bie  3^1  ber  Oefterreic^er,  ben  gefunfenen 

tyluti)  lieber  ju  BeteBen,  um  eBen  fo  fciel  großer,  aU  er  Bei 

biefen  bie  ber  33aiem  geringer  angegeBen  Ijatte,  unb  machte 

BefonberS  fcon  ifyrem  gaf;Iret^en  ©efcfyü|e  fciel  9Wtt)men$.  3e* 
bod)  feine  2öorte  fanben  nifyt  üBeraH  ben  2(nf(ang,  freieren 

jle  Beim  erftenmale  gefaßt  fyatten.  £)ie  5lr6eiter  in  ber  @a* 

line  ju  £att,  im  5(!prtl  fo  tt)dtig  unb  foacEer  barein  fdjla* 

genb,  toaren  $.23.  fd)eu  geworben,  toeit  fie  nad)  einem  jtoet* 
ten  Äantyfe,  toenn  aud)  er  ungtftcfüd)  enbe,  ii)x  toenn  aud) 

nur  fdrgli^eö  33rot  Beim  ©ieben  ober  £o(jfcfytagen  ju  !oer* 
lieren  furd)teten.  Söo  autf)  ganje  ©emeinen  aufftanben,  gaB 

e$bod)(gin$elne,  toetd)e  fcfyeel  ju  bem  <BpkU  ber  £eibenfdjaf* 
ten  fal)en,  gur  9lul)e  ermahnten,  ober  aucfy,  umgefel;rt,  öon 

ber  9M;rjaljt  gelungen  tourben,   gegen  iijren  Söttfen  ben 
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&iu%m  ju  ergreifen.  SOßir  faf)en  ja,  toie  fcfjon  ber  <BfyuU 
metfter  in  6cl)lanber3  foW)e  Erfahrungen  gemalt  J)atte.  5lel)n* 
tidfye  Scenen  famen  je|t  öfters  vor,  unb  Einzelne  würben  an 

£tyfer  ber  toilbteftegten  3Kenge. 

So  mar  an  Sager,  ̂ ennty  genannt,  al3  toaderer  <3$ii|e 
unb  Braver  junger  9#ann  fonft  immer  von  allen  im  £>orfe 
geartet,  je|t  äffen  an  3)om  im  5luge  getoorbett,  benn  er 

(jatte  nichts  vom  Äantyfe  gegen  bie  Sftdc^tigen  Riffen  soffen, 

unb  allen  Dtacpam  Stul)e,  (Srgetmng  in§  ©efdjid,  Drbnung 

entyfofylen.  dagegen  verlangten  ffe,  baf  er  fld)  an  iijre  §:pi§e 

fe£en  foffe.  3e|t  ging  ba$  Sofien  von  feuern  lo3;  er  mar 

mit  feinem  Sofync^en  in  bie  «Sirene  gegangen,  eine  ©tunbe 

vom  £>orfe  entfernt*  (Sr  fefyrt  ̂ urücE ,  unb  fcfyreienb  fommen 

ü)m  fdjon  mehrere  entgegen,  bat?  er  it)r  Äommanbani  fein 

muffe.  @r  meift  aud)  bieömal  fyx  Sege^ren  fefl  jurüd,  läfit 
afcer  einige  mifi fciffigenbe  SBorte  faffen ,  unb  regt  fo  bie  SeU 

benf^aft  nod)  mel)r  auf.  (§l)e  er  nod)  fein  <Qau&ü)tn  erreicht, 
fdjafft  tl)m  milbeö  ©efdjret  unb  SBe^flagen  entgegen.  @r 

Beflügelt  ben  ©dfjritt;  ein  £aufe  tofcenber  Säuern  jleljt  auf  en. 

SDa  fommt  feine  Softer  jammernb  IjerauS  unb  fagt,  toie  bie 

SKutter  gemififyanbelt  toorben  toäre,  mieaffeä,  tt>a3  an  2öem 

unb  SeBenSmitteln  ftd)  vorgefunben  l)afie,  f)atU  ben  Sauern 

preisgegeben  werben  muffen.  ̂ enn^  5(uge  funfeit,  aU  er 

bie  3Renge  fc^eltenb  unb  brofjenb  auSeinanber  treifct,  allein 

ber  S^rec^er  berfelten,  im  tyofyfn  ©rabe  Betrunfen,  !patft  i^n, 

ben  SBe^rlofen,  Bei  ber  Sruji,   unb  verlangt  2lntmort,   oB 
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er  mitgef)n,  ober  fein  ©raB  auf  ber  ©teile  fyter  ftnben  vt>otfe? 
(Sin  lautet  ©efc^ret  ber  3Kenge  tjinbert  jebeS  2Bort,  ba3 

ftd?  f)Ütt  erwiebem  laffen;  feine  brof;enbe  ©eBerbe  wirb 

burdj  bie  Sftorbinjfrumente  aller  %xt  Beantwortet,  weläje  man 

gegen  if;n  ert)eBt.  Sdjon  treffen  anbere  9lnjlalt,  bie  £ütte 

anjujünben.,  wo  bie  SRutter  mit  ben  kleinen  gemißl)anbelt 

Wirb.  3t)r  2lngjigefd)rei  ,  ba3  Stehen  ber  t)erau8gef  ommenen 

Softer,  bie  3Bat)l,  ineHetdjt  auf  bem  $Ta|e  fjter  umjufom* 
men,  ober  (S§re  unb  5t^tung  im  anbem  gaffe  für  immer 

verloren  ju  l)aBen  j  unb  bagegen  burd)  9?ad)gieBigfeit  atleö  ja 

retten,  Beflimmten  enblid)  ben  9ftann,  in  2ltle3  $u  Willigen, 

waS  man  öon  il)m  verlangte.  3)  od)  feinem  unglücfüd)en 

©efd)icf  entging  er  tudjt;  ort  erflen  ©efecfcte,  bem  er  Bei* 
wohnte,  traf  i^n  eine  Baier ifd)eÄugel!  ©leid;  il)m  aBer  weU 

gerten  fid)  aud)  ganje  ©emeinen.  JDte  öon  QlBfam  j.  95. 
unb  bie  be3  nat)en  £t)auer  griffen  md)t  e!)er  wieber  gu  ben 

fyingeflellten  SBaffen,  Bi8  fd?on  ber  (Erfolg  fld)  Beffer  üBer- 
flauen  ließ.  5tnbere  rufteten  ftcC;  ̂ War  unb  Bewegten  ftdj, 

jebod?  o^ne  eigentlichen  ßifer  ju  jeigen. 

9Kan  muß  bie  Itoerbroffenljeit  unb  Qluöbauer  BeWun* 
bem,  bie  ©pecfBad^er  wieberum  l)ier  Bewies,  benn  Bi3  jum 

24.  SMai  war  atteS  toon  il)m  in  Drbnung  geBrad)t,  fo  baß  er 

mit  ben  $a1)lreid)en  Sanbleuten,  bie  ftefe  um  i^n  gefcfyaart  f)at* 
ten,  fcon  8tinn  au8  nad)  bem  Sßatfdj  Berge  iklnn  tonnte, 

welker  ben  ftuß  eines  nod)  großem  Bilbet,  ber  unter  bem 

Tanten  be3  $Patfd?fofet  Befannt  unb  burdj  feinen  tonnm* 
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dl)ntidjen  ©ipfel  6ei  Reiterin  Fimmel  toeit  uml)er  ftcfytfcar  ijl. 

3n  uralter  ßtit  mag  vt  fd?on  bem  SSolfe  ̂ ter  fettig  gettefen 

fein,  benn  ein  großer  $umulu§,  son  2#enfd)enl)dnben  auf* 
geworfen,  bleute  enthebet  aU  ©rafcmalober  alä2tltar.  SBeit 

üfcer  6000  gufü  f)Q<fy,  6el)errfd()t  fo  biefer  33erg  bie  ganje  ©e* 
genb  am  regten  Ufer  ber  fcfymaragbnenSBtyp,  freiere  jtoifcfyen 

£affeU)of  unb  3Kutter$  in  bie  ©tu  fallt,  unb  bie  frucfytiare 
ßtene  na$  3nn$fcrucl  fyin. 

(£3  fehlte  jebod)  feijr  inet  baran,  bafi  ©jjrtttadjer  alle 

Ärdfte  auf  biefem  33erge  vereint  geljafct  Ijdtte.  <Sie  tilbeten 

im  ©egentfyeü  eine  geglieberte  Sttttz  fcon  fytr  Jt3  jur  S3ol* 
bererfcrücfe,  welker  er  alleö  Schiefen  unb  jeben  Eingriff  ju 

meiben  geboten  f)atte,  benn  er  sollte  nur  fefjen,  toie  bie 

@a$e  ftdnbe,  toie^on  ol  en  ̂ erab,  fcom  Srenner  tjer,  bie 

Sanbleute,  üon  £ofer  geführt,  it)r  SBort  I6[en  würben;  tx>eil 

biefetfcen  jebod)  minber  ̂ ünftli^  auf  bem  üerafcrebeten  Sammel* 
£la£e  Ijier  eintrafen,  fo  toarb  if;m  bau  neue  Unternehmen 

je£t  nkfyt  toenig  erfdjtoert,  benn  fd)on  fingen  bie  furcfytfamen, 

mifitrauifcfyen  $lafylaxn  <mf  üBer  Sift  unb  33erftellung  unb 

leere  2?erfyrect)ungen  JU  Hagen,  unb  toie  man  fte  lieber  rat 

Stiege  laffen  toerbe.  öfafi  toar  e3  gut,  baf;  ber  ßufott  fyx* 
6eifü!)rte,  toaö  ©^edfiac^er  fcerfcoten  l;atte:  einen  lefc^aften 

Äantpf.  (Sine  jhrfe  6aierifd)e  Patrouille  fam  gerabe  an  einen 

^unft,  too  bie  1)i£igften  unb  mutlugfien  6ct?ü|en  aufgehellt 

ttaren.  Gntbecft  tvax  einmal  bie  feinblid)e  3ftjld)t  ber  $9* 

roler.     Otu^ig  fonnten  bie  S3aiern  folefre  ©paaren  berfelfen. 
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unmöglich  im  Sejifce  ber  bomimrenben  £6^en  laffett.  @^ecf* 
£a#er3  SOBeifung  ft>ar  fcergeffen;  ba3  geuem  ging  von  teiben 

feilen  loö,  unb  efcen  als  bie  SSertuegenften  baffelk  Begon* 
nen  Ratten,  trafen  auäj,  alle  £er$en  mit  ftreube  erfütfenb, 

bie  ta^fem  Raufen  fcon  QlnbreaS  £ofer  ein.  ©r  führte  met)* 

rere  Äontyagnien  2tteraner,  bie  Qllgunber,  toeldfye  fettig  ju 

fyreä)en,  afcer  tüchtig  brein  $u  fragen  getoofmt  Barett;  bie 

SÄdnner  fcon  ©d)alber6,  lt)eld6e  an  ber  Sabitfcfyer  Sriicfe  ftfjon 

fettig  getoefen  roaren;  bie  Sanbteute  fcon  3Kai$,  too  ber  fyeil. 

Valentin  fein  ®xab  tyat,  ber  als  ein  Patron  unb  3tyoftel 

tyxoU  fe^r  geehrt  ijl: >  bie  ©treiter  von  ©djömta,  von  $art* 

fdjungS,  fcom  alten  ©tammfcfyloffe  S'ijrol;  bie  Ritten  be3  $u* 
ftertljateS ,  toeldje  oft  lieter  bem  ©tiere ,  intern  fanften  <%au§* 
genoffen,  ba3  StoggenBrot  gefcen  unb  fldj  mit  £aferfrot 

Begnügen}  bie  $affei)rer  fettfi,  bie  93intfd)gauer,  Vt>eld;e  fo 

gern  erfdjeinen,  wo  e3  23eute  51t  fjoffen  giett;  bie  im  ©d)ni£* 
n>erle  getoanbten  ©robener,  bie  ©arntl)aler,  bie  3tt;obenecfer, 

unb  nod)  mehrere  Jtom^agnien,  unter  freieren  fcefonberS  ber 

Äa£u$iner  3oad)tm<§af>inger,  au£  Sobtadj  im  $ufter* 
tljale  getmrtig,  je|t  jum  erflenmale  eine  tätige  Stoffe  lieber 

fyielen  fottte.  ®tit  1807  l)atte  er  im  ßentratflofter  fcon 

ßlaufen  —  gVDtfc^en  95o|en  unb  Srtren  —  toenig  fceffer  aW 
©efangener  gelefct,  benn  er  \vax  ber  fiefonberen  Qfufflc^t  be3 

ftrengen  ©uarbianS  anvertraut,  toeil  er  ffd)  unvorf?d;tig  ge* 

äußert  tyatte.  £)ie  jungfiöergangenen  Sage  Ijattm  if;m  afer 

lieber  bie  3mtge  gelofi,  Defterreidjö  Srom^ete  foar  lieber 
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in  ba$  £§al  fcon  £a|fon$,  nad)  93ittanber8  unb  33elttyurn$ 

gebrungen;  mit  ben  «Kämpfern  aus  biefen  3) orfern  Sieg  ober 

Untergang  $u  fetten,  toar  fein  fefter  23orfa§. 

8eI6fi  6fierreici)tfd)e  Stufen  f  amen  mit  biefen  gaf)I* 
retten  ©paaren.  23om  93renner ,  bem  fünfte,  ber  Stjrol 

burcf?fc()neibet,  feine  ©evodffev  nad)  9?orb  ober  Süb  ju  fenben, 

fdjicfte  ©enerat  Suol  fed;3  JEanonen  unb  ettta  900  9Kann, 

b.  f).  ben  britten  £t)eit  feiner  ganjen  Stdrfe.  Unter  i!)nen 

Befanben  ft$  ba3  Bataillon  Sujtgnan  unb  bie  (SaljBurger 

Säger,  freiere  tyn,  fcon  (Sifenftecfenä  33erebfamfeit  ̂ mgerif= 

fen,  jum.  Gleiten  genötigt  Ratten.  (£ttva  70  9#ann  Äa* 
Batterie  fließen  no$  l)in$u,  afcer  allerbingS  toaren  jte  ju 

fc^toad?,  um  entfe^eibenb  ju  tt>trfen. 



XVIÜ. 

£>er  Stampf  am  25.  Wlai.  —  £>a3  ölte  SJttänniem,  —  SSorberei* 
tunken  ium  Kampfe  am  29*  3ttan 

<5o  waren  alfo  am  SKorgen  beö  25.  3ttai  ̂ ter  eine  5lngafyl 
^on  wo^l  18,000  Sanbleuten  vereint,  bie  tttva  tyatb  fo  ötel 

^aiertf(^e  Srup^en  gegen  ftdj  Ratten,  bemt  bte  ©tdrfe  öon 

5Dero9'0  JDhnjion  wirb  fe^r  kerfcfyieben,  stütfc^en  6 — 12,000 
Sftamt,  angegeben.  £>a3  Serrain,  welches  bie  freier  befefc* 
tm,  war  atferbing3  fel)r  auSgebefjmt,  unb  erflrecfte  ftcfy  &om 

$atfd?berge  Bis  über  £atf  J)inab.  5tud)  l)atte  bte  gange  @tel* 

lung  ben  Segler,  bafi  man  ben  öeinb  nur  in  ber  Sronte  faf* 
fen  tonnte,  unb  ba  er  in  ber  Gbene  fcor  SnnSbrucf,  festeres 

im  Slütfen ,  flanb ,  fo  eigneten  jl$  bie  $t)roter  wenig  baju, 

einen  entfdjetbenben  Eingriff  l)ier  auszuführen.  &in?  grofe, 

combinirte  ̂ Bewegung,  auf  bemanbern  Ufer  be3  3nn  fcon  oben 

tyerab  geleitet,  würbe  jeben  9tücfjug  ber  Öeinbe  unmöglich  ge~ 
mac^t  unb  bie  ©efangenne^mung  beä  gangen  J?otp$  berfelben 

herbeigeführt  ̂ aben,  tydtte  aber  minbefienä  nodj  brei  £age 

3eit  gefoftet,  unb  bei  ber  gewaltigen  SSerftimmung,  welche 
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jtMfc^ett  bem  93oKe  unb  3Mitdr  ijerrfdjte,  tx>utbe  erjtereS  nur 

toteber  $inl)alten  ober  gar  9Serrat^  gegittert  J)a6en.  £or* 

maijr  ̂ er§tcf;tete  bal)er  lieber  auf  jeben  23erfud; ,  fctyott  frol), 
bie  £eute  nur  erfi  lieber  ins  Seuer  ju  Bringen  unb  iijnen 
baburd?  ©elfcjbertrauen  einjuftofien. 

£>en  regten  SJugel  ber  toetten  <5d)Iadjtnnie  Befehligte 
@:pe(f  Bacher  mit  feinen  £anbleuten  au$  bem  Unterinntl)ate} 

gtx>et  ©tunben  lang  mußte  er  fldj  Bis  an  bie  23oIberer  ̂ Brüde 
l)inau3bel)nen,  inbem  if)m  !oon  ben  900  Defterreicfcern,  freiere 

©enerat  23uot  fcom  brennet*  jur  £ülfe  getieft  t;atte,  nur 
ein  Heiner  $t)eil  Unterfht|ung  gefederte.  ®er  ̂ au^tfdjtag 

foHte  auf  bem  linfen  ginget  gefd)ef)en,  too  £ofer  Befehligte, 

ober  inelme^r,  foemt  man  £ormai;r'3  QlngaBen  ®laubm  Bei- 
meffen  barf ,  bie  ©atf;e  gelten  liefi ,  toie  eS  ber  ©Ott  ber  <5<%laü)* 
Un  unb  9Karia  mit  bem  ß^riftfinblein  tooJlte.  ®on  ©cfyön&erg 

I)eraB  brangen  bie  £anbfeute  leBl)aft  nad)  9ttutter3  fcor ,  gegen 

bie  ©altoiefe,  too  bie  23aiem  nun  $toifd)en  bem  3nn  unb 

ben  Sergen  fianben.  5tuf  bem  Serge  Sfel  Behaupteten  fte  ftd? 

aBer  audj  nodj ,  unb  ̂ ier  brucfte  ber  9Kittefyunft  ber  tyxo* 

ler  ̂ orjüglid)  auf  fle  lo§,  inbem  Ijier  dornet)  mlidj  bie 

£)efterreid)er  unter  bem  DBerftlieutenant  üon  (Srtel  dm  frdf- 
tige  Unterfiujjung  gefragten,  ©er  ganje  £ag  öerftri^  fö 

in  tmmertodfyrenbem ,  aBer  feljr  vereiteltem  «Santyfe.  £>ie 
$tyroler,  &on  ben  £6l)en  tyeraBjHirjenb ,  trieben  bie  Saiern 

je|t  na$  bem  3nn  t)\n)  Balb  aBer,  &om  ©efc^üfe  verjagt,  eil* 
ten  fle  toteber  bie  Serge  hinauf.  £)ie  Sortierte,  toeldje  fie 
U.  12 
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in  ber  %f)at  errungen  Ratten  \  rauBte  i^nen  ein  jtemli^  fiarfer 
be3  Nachmittags  eintretenber  Stegen,  Weit  er  bie  @cfyü£en  av 

einem  witffamen  öeuer  l)inberte.  %m  5tBenb  war  man  fo 

Weit ,  tt>te  man  früt)  9#orgen3  geWefen  War.  S)te  ©atern  fal)en 

nun  ein,  baß  alle  Hoffnung  auf  fyxoU  Unterwerfung  ein 

leerer  £raum  geWefen  fei  5  baß  man  mit  eBen  fo'oiet  ©efaljren 
ju  Idm^fen  I)a6e,  tvmnman  fiege,  wie  Wenn  man  gefcfylagen 

Werbe.  5luf  ber  anbern  <&titz  Bemerften  au&)  bie  freier,  baß 

eS  bie^mal  minber  leicht  fei,  mit  ben  Seinben  fertig  ju  Wer* 
ben,  \vu  in  ber  @6ene  fcon  Söiltau  im  vorigen  Qtpril. 

*Mm  26.  *Slai  fyatU  Uin  $i)eit  Sujl,  Wieber  ju  raufen. 
3m@egenti)eit  fucfyte  ber  atte,Ägreife  ©enerat  £)eroty  bie  $£)* 
roier  burd)  eine  ̂ erjlid^e  JProflamatton  ju  gewinnen,  bie  nun 

freiließ  m$  Unnütjefie  war,  )®a&  er  fydtte  auöftnnen  lonnen: 

„Qln  bie  £i)roler  jeneö  Sfyette,  fo  bieSBaffen  noefy  ntdjt 

niebergelegt,   unb  ber  üon  @r.  2tfajeftdt  bem  franjoftfe^en 

Äatfer  unb  @r.  3Wajeftdt  bem  «ftonig  üon  33aiern  allergndbigß 

äugeftc^erten  93er3eii)ung  nicfyt  ©eljor  gegeben  IjaBen. 

„S^roter ! 

„sJ?od)  Beharret  it)r  in  euer  93erirrung,  ofyne  baß  itjr 
Reffen  bürft,  einen  3wecf  bamit  ju  erreichen;  biefe  £art* 
ndefigfett  famt  eu$  §u  nichts  anberm  fuhren,  afö  baß  ®e. 

3Waieftdt  ber  Äaifer  ber  Sranjofen  unb  @e.  SRajefföt  ber  Äfi* 

nig  i>on  93aiern  euer  Sanb  mit  einer  folgen  Wlafyt  üBerjie* 
tyen,  bie  eud)  bie  ©eißel  be3  ÄriegeS  bo^elt  empftnben  ließe, 

Welches  jeber,  ber  mit  f alter ,  ruhiger  UeBerlegung  ber  Satfje 
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ttadjbenfen ,  jeber,  toeldjet  feine  Sernunft  ju  Otat^e  jieJjen 

toiff,  erfennen  muß. 

„2)a  e3  aBer  meinem  <§erjen  tt>e^e  t§ut,  verirrte  fonig* 
lic^e  Untertanen  ju  fel)en,  bie  jldj  burd)  iljre  ̂ artndtfigfeit 

in  un&ermeiblidjeS  UngWicI  fiurjen;  fo  ermahne  icfyeuc^,  fonfl 

fo  Biebere  3>jroler,  ber  \>o\x  @r.  SKaiejldt  bem  Äaifer  ber 
Sranjofen,  fo.  toie  &on  Sr.  aWaJejldt  bem  Äonig  bon  $aiern 

eutf)  fo  gndbig  jugeft^crten  SSerjei^ung  eurer  SSerirrung  eud) 

ftürbig  ju  madjen,  unb  jum  ©el)orfam,  fo  il)r  euerm  redjt* 
mäßigen  3Konarc$en  fdjulbig  feib,  jurücfjufe^ren. 

„Sijrolet!  fjalt  Vertrauen  in  jenem,  tt>a3  id)  eud)  er* 

mal;ne,  fenbet  einige  au$  eurer  aRitte  ju  mir,  um  fid)  mit 

mir  §u  Befyred)en,  mit  wenigen  SBorten  derben  toir  unSker* 
flehen;  unb  id)  berftdfyere  jenen,  fo  üertrauenSüoIl  ju  mir 

fommen,  auf  jeben  Salt  feterltdC;  unb  öffentlich  fcoKe  Sicher* 

f)eit  iljrer  jperfon  unter  unge^inberter  OtücKetyt  &u  euct;." 
JDie  Stellung  ber  $i;roler  toarb  etoaS  met)r  ttnf  8  ge* 

$ogen,  baß  man  ndfjer  nac^  3Rattrai;  §  infam,  unb  fo  bie 

SJaiern  Beffer  in  ber  regten  Slanfe  umgeben  fonnte,  Befon* 
berS  toenn  auf  biefem  fünfte  bie  DBerinntl)ater  unter  bem 

3Kajor  Seimer  eintrafen,  tote  er  fcerfyrod)en  i)<xtU\  bod)  ließ 

£ofer  ben  StfjonBerg  fefi^alten  unb  Bio  nad)  Siltau  fyinaB* 
fireifen.  %n§  am  27.  gefctyal)  nichts.  @!pecE6ac^er  Befugte 
ben  ©anbtoirtl)  in  feinem  Duartiere  im  3Birtf)3t)aufe  be3 

(5d?on6erg3 ,  too  biefer  am  25.  bem  Jtantpfe  be$  linfen  glugelS 

jugefetyen  l)atte.   3e£t  tvax  er  fel)r  Heinmüt^ig.    £>a3  ©efedjt, 

12* 
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fyatk  er  gehofft,  fottte  gleitf)  fo  entfcijeibenb  gefym,  toie  e3 

früher  geglüctt  toar.  Statt  beffen  toar  nichts  gewonnen  toor* 

ben;  mannet  freier  $atte  fein  £e6en  geopfert,  toaS  feinem 

guten  ̂ erjen  toe^e  tt)at.  ßö  fehlte  toenig,  bafi  er  ni$t  tx>ie 
ein  Äinb  gemeint  Ijdtte,  BefonberS  ba  antf)  ©enerat  33uol  mit 

ber  ben  $l;rolern  juget^eilten  Unterfiü£ung  feljr  frarfam  getoe* 
fen  toar  unb  namentlich  ttenig  Munition  gegeben  Ijatte.  2?on 

ben  S^rolew  toaren  fc*)on  am  5l6enb  be0  25.  3M  biete  naä) 

£aufe  gegangen ,  nod)  mehrere  Ratten  fldfj  am  26.  herlaufen. 

%u<§  l?atte  e§  ben  Sanbttirtt)  nic^t  toenig  fcerfitmmt,  bafi  ber 

3ftaj;or  Seimer  immer  no$  ntc^t  mit  feinen  Dterinntfjatern  nn* 

getroffen  toar,  toie  er  bod)  too1)l  ju  tt)un,  meinte  «öofer,  im 
Staube  getoefen  todre,  unb  feft  fcerfyrocfyen  Jjatte.  Specf  Bacher 

rebete  it)m  freunbltd)  ju  unb  BettieS  ü)m,  baß  Diele  3Hdnner 

be$  SanbfiurmeS  Beifammen ,  an  ber  3^1  we$r ,  toie  am  25., 

ba  todren,  benn  bie  Äommenben  erfe|ten  immer  bie  naü)  #aufe 

Sßanbernben,  unb  getrotteter  texnafyn  nun  ber  Sanbtoirtf) 

auä)  bie  Meinung  ber  üßrigen  auf  bem  Sc^onBerge  Derfammel* 

ten  «öauptleute.  5Die  Stimmen  toaren  Derfcfyieben.  Sdljrenb 

Spectßadjer  nid^tö ,  als  raffen  neuen  Angriff  im  Sinne  t)atte, 

brangen  anbere  Sauernanfüfyrer  barauf,  Weimer  mit  feinen 

3Rannfdjaften  aB$mx>arten.  3tnbere  Behaupteten,  baß,  tvmn 

er  auSBUeBe,  am  Befien  ber  ganje  Angriff  aufgegeben  derben 

foffe.  $loü)  5lnbere  ftimmten,  tote  S^ecfBad^er,  gleitf)  loö* 

jufcfyiagen,  unb  fo  lange,  Bio  alles  Dom  ̂ einbe  tobt,  gefan* 
gen  ober  jutn  Sanbe  hinausgejagt  fei.    3)a  fianb  nun  #ofer 
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tpteber  nafy  feiner  5(rt  giemlld)  unfdjtäfffg  ba.  5Wein  ein  frem* 
be3  atteS  SHännWtt  gafc  ben  5lu3fcfy{ag.  6$  brdngte  fid)  in  bte 

Sirt^auSfluBe ,  tx>o  bie  ̂ au^tteute  jldj  im  heftigen  2)ieU 

nungSfamipfe  ju  uterwinben  fugten,  fam  an  ben  Sifct),  wo 

fle  fafjen ,  unb  nafym  5(nbreaS  <§ofer  gegenüber  feine  Steife  ein. 
3Ktt  feltfamer  feierlicher  Stimme  frra$  ber  ©reis  ater  nun  : 

„3f)r  fofft  gar  tttdjt  etyet  fragen,  5t3  am  29.  3Kai,  2Rontag$, 

am  ̂ etj * Sefufefte.  £)a£  fag'  td;  (Suc§  im  tarnen  ©otteS  unb 
ber  Zeitigen  Sungfrau.  JDa  foICt  31)r  angreifen ,  unb  icfy  fcer* 

fünbige  ©u$,  bafi  3tyr  jtegen  werbet! " 
Unb  als  ber  5t(te  fo  gefproc^en  ̂ atte ,  ging  er  lieber.  Sitte 

afcer  ftaunten  06  feiner  Otebe,  unb  ba  fte  fyn  nie  gefe^en  ju 

fyabtn  jidj  erinnerten,  fa^en  fte  fW;  einanber  fragenb  an,  Bio 

£ofer,  fcon  beut  unerwarteten  3wifc()enfpiele  fjingeriffen,  ber 

33eratf)ung  ein  ßnbe  machte,  inbem  er  aufrief:  „Sie  er  gefagt 

I)at,  fo  folt  e3  werben!''  Stffe  ftimmten  Bei;  ber  Qlfcergtaute 
wirfte,  wie  öfterer.  Mattetet  ber  (Smnatyme  tton  3nn$6rucf 

ber  ̂ eilige  Safot  ftd)  XtyxoU  angenommen  unb  bem  Durften 

S)ittfurt  mit  bem  Schwerte  gebraut,  fo  fonnte  ia  aufy  biefer 

©reis  ein  (Snget  fein,  ein  ̂ eiliger,  ober  eS  War  ein  alter 

Sftamt,  bem  afcer  ©Ott  ober  W.axia  einer  (SingeBung  ge* 

uutrbtgt  f)attc.  Severe  fcefbnb  üermut^U^  nur  im  Grgreifen 

beö  regten  StugenHicfS.  £>er  ©reis  nrnfytt  (Sinbrucf  ju  machen, 

intern  er,  burefy  Sfl'ter  unb  Statt)  unb  bie  5lrt,  )mk  er  fyrad;, 
fcegünftigt ,  feine  SBorte  üortradjte.  Spater  ift  bie  <Sa$e  nod) 
ein  wenig  aufgebt  worben. 
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©o  toar  ber  28.  Sftat  notf)  für  teibe  Steile  nn  fcanger 

3tut;etag,  unb  man  mufi  ftdj  nrnnbern,  bafi  tl)n  ber  ©eneral 

<Deroi;  nitfjt  baju  Beutete,  ju  tf?un,  it>a3  am  30.  gefd^al):  ben 
£einm>eg  anzutreten,  ber  ifym  it>a^rfc^emltcf;  je£t  nocfy  leichter 

geworben  fodre,  al8  jtoei  Sage  barauf,  too  bie  Uebermac^t 

unb  ©iegeStrunfenljeit  auf  ifyx  ftürmten,  unb  bie  getarnte 

(Strafe  verlaffen  toerben  mu$tt.  £>ie  5(nfüfyrer  ber  Sanbleute 

»ertoenbeten  bagegen  ben  langfam  l)infcfyleid)enben  Sag,  ifyre 

Seilte  mit  9)Zunition  ju  verforgen,  toetcfye  in  geringer  Stenge 

ba  toar,  unb  im  fernblieben  Sager  au^or^en  ju  laffen,  tüte  ̂  

<Sad)e  too^I  fyter  fielje,  tx>o  man  bann  mit  greube  vernafym, 

bap  bort  efcen  aufy  nictjt  viel  Ueierftu^  an  *ßulver  unb  33let  fei. 
£)ie  3lnf  unft  von  @elb  unb  SetenSmittetn  au3  33  o  |  e  n  ver- 

breitete neue  Sufi,  unb  inbem  alferbtngs  viele  (Streiter  nad? 

£aufe  liefen,  nad)  9Bei6  unb  Äinb  ju  fefyen,  ober  5U  fagen, 

tüte  ber  9lcfer  befletlt  Serben  fofte,  fliegen  eben  fo  viele  auf  ben 

Sergen  fyerunt,  ufceraft  bie  iefte  @elegenl;eit  erfydljenb,  wo 

man  ben  geinb  am  ffcfyerjlen  erwarten,  am  fiefien  £efd)iefien 

fonne.  33on  ßtü  ju  ßdt  trafen  and)  neue  von  fern  fommenbe 

Äonüpagnien  beö  SanbfturmeS  ein,  fo  baß  5ttenb3  bie  ßafy 

ber  Ädntyfer  großer  n?ar,  aU  am  25.  2)M. 

.  93einat;e  todre  ber  Jatl)egorifcl)e  Oiatfy  beö  alten  SWdnn* 

c()en3,  am  £erj  *  Sefufefte  lo^ufcfylagen,  ju  nickte  geworben, 
benn  »kormatyr  fanbte  von  £  a  n  b  e  ä.  au% ,  ft>o  i^n  ein  beben! * 
Itc^eS  Unttofylfetn  feffelte,  mehrere  Soten  an  #ofer,  um  ü)m 

ju  melden,  tüte  bie  @acf;en  oben  im  Snntfyale  jldnben,  bann 
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gu  erfahren,  tote  unb  toamt  von  $ofer  angegriffen  toerbe,  unb 

enblidj  fyn  ju  beftimmen,  ben  Jtampf  bis  junt  30.  3Kai  ju 

verhieben.  ©  Ijatte  ber  Steigert  t)ierju  getoid)tigen  ©runb. 

(Stn  £t)eil  ber  £)berinntf)aler  fd)lug  fiel)  gegen  Sorben,  jett* 
feitS  beS  3mt  an  ber  ©d)arnijj  unb  bem  £uitafd)£affe,  mit  einem 

baierifd;en  SreiforpS  unter  bem  ©rafen  5trco  Ijerum,  unb  i)atte 

bie  jW;erfte  5teficfyt,  baffelbe  au$  bem  ilanbe  ju  vertreiben ,  fo 
toie  bann  am  30.  unten  6ei  SmtSbrud  mittoirfen  §u  fonnen. 

(Eben  auä  biefem  ©runbe  fonnte  aud)  Weimer  nid)t  fo  fd;ne(l 

eintreffen,  tote  fonft  gef$et)en  fein  toürbe.  Qlber  5lnbrea$ 

£ofer  J)atte  nun  einmal  afteS  Vertrauen  jum  Dberintenbanten 

aufgegeben,  unb  fertigte  alle  feine  Soten'otjne  gehörige  Qlnt^ 
toort  ab.  ßulcfyt  fam  nod)  ein  ̂ au^tmamt  Sft 6 ̂  te,  aU  ber 

(sanbtoirtl)  beim  2Btrtl;e  (Stfdjmann  in  ber  @d)u^fen  am 

©cfyonberge  ̂ Un  feinem  Cßferbe  gutter  reifte.  2)af5  ber  ofier- 

reid)if$e  «§aufctmann  erf^ien ,  ftorte  fyn  nidjt  in  biefem  ®e* 
fd)dfte.  (5r  lief;  tfjn  reben,  toaS  er  nur  anzubringen  l;atte, 

unb  als  er  fertig  toar,  tranf  if;m  £ofer  freunbticfj,  aber  bocfy 

aud)  beifienb  nn  ©las  ©ein  ju : 

„Selben  ©ie  bem  £erm  Sntenbanten,  bafi  Sie  ben 

©anbtoirtt)  5(nbre  £ofer  toirflid)  unb  toat)rl)aftig  beim 

Sreunbe  Stfct;mann  in  ber  @^u!pfen  feinen  Surfen  ab* 

füttern,  £8rot  abfd;neiben  unb  3^re  ©efunb* 

Jjeit  trinfen  fatjen." 
Unb  fo  brudte  er  it)m  bie  $anb  unb  ging  feines  2Bege3, 

baß  ber  #au£tmann  nidjt  Xoufa,  toaS  er  von  bem  tounberlicfyen 
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Stäup  benfen  fotfte.  £>er  ©Berftlieutenant  (Srtel  gab  enbtttf) 
fo  fielen  3Cuffcfy(ufi,  aK  not^ig  bar.  5(u£erbem  $ätte  ber  29. 

Qlffe3  entfdfyeiben  fonnen,  ot;ne  baff  man  in  ̂ ormatyrt  0uar* 

tiere  ba3  ©eringfte  geat)net  l)ätte.  <S8  geigt  aufy  btefe  Heine 

<3cene;  toie  fd)wH  unb  in  beigem  ©rabe  ba3  33ertrauen  ju 

biefem  6fterrei$ifc(?en  Agenten  felBft  in  bem  £erjen  be3  fonft  fo 

arglofen  £ofer3  nac^  bem  UnglücfStage  Bei  SBorgt  fcerfdjtoun* 
ben  bar.  aSieffetc^t  $atte  £ofer  eingefe^en  ober  bunfel  gefüllt, 

bafi  er  bem  Sreitjerrn  nur  afö  Slu^angefc^tlb  bienen  fottte, 

unb  Be1)arrte  ba^er  um  fo  fefter  Bei  feinem  2Sorfa|e,  am  29. 

ju  fragen.  &ann  aBer  mochte  audf)  ber  %  Berg  laute  Bei 

i1)m  gar  ju  fe^r  toirfen,  ba$  er  fcon  biefem  $age  nid;t  a&ging. 

JDaS  £ers  *  3efu  bar  U)m  ju  ft>id)tig  unb  $u  Zeitig ,  ber  <5ieg 
Mrfpvodjm,  ftenn  er  an  bem  Sage  fcfylage.  £ängft  ftar  ba§ 

^&erj  *  Sefufeft  aufge^oBen ,  unb  $toar  mit  9ted;t  für  ̂ n  Genfer, 
aBer  in  feinem  £erjen  Üjat  er  je|t  ba$  ©elttBbe,  biefen  Seiertag 

ju  einem  ber  erften  ju  ert;eBen ,  toenn  er  ff ege. 

(&tatt  <&  o  r  m  a  tj  r  $u  antworten ,  fanbte  er  einen  Aufruf 
in  einigen  5lBfd)rifien  an  bie  Männer  oBen  am  3nn  : 

„8ieBe  trüber  £)Berinntt)a(er ! '  Sür  ©Ott,  ben  Stfffyfttx 
unb  ba3  tt)ai;re  ffiatetianb !  borgen  in  ber  Sruel)  tft  ber  lofie 

Angriff.  SBier  tootfen  bie  35oaren  mit  «£it  jf  ber  göttlichen  9Kuet* 

ter  fangen  ober  erfcfylagen  unb  l;aBen  uns  jum  lieBften  £er|en 

3efu  üertoBt.  ÄomBt  un3  ju  <§itff ,  tooftt  3f;r  aBer  gefreiter 

fein,  als  bie  göttliche  Sürftcl;tigt"eit,  fo  werben  Sier  e$  o^ne  Snf 
auci)  rieten.  Rubere  £  o  f  e  r ,  DBerfommanbant." 
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$)en  Ort  be$  <Sd)Iagen3  tvu$tm  ffe ,  unb  ba3  „9Korgen" 
nutzten  ffe  fid?  benfen,  toenn  fle  J&ofer6  Sattel  no$  am  28# 

jettig  genug  ehielten.  Format)*  fanb  benfelten  fei)r  „fomtfdj," 
imb  er  ift  e3  aud)  nad)  unfern  93orfteKungen.  3tuf  bte  £anb* 

leute  ater  bort  tt)at  er  fld)er  größere  SBtrfung,  aW  lebe  $ro- 
Kamatton  beö  Sntenbanten  jetjt  unb  felfcft  inefteidjt  eine  Siebe 
SetmerS  getrau  fyabm  toürbe. 



XIX. 

£>et  £ampf  am  29»  %)tau 

£>er  29. 9M  fcraci)  an)  für  Stele  ber  lefcte  £ag  beS  2e* 

Sen8.  <S$on  aK  er  graute,  l)errf$te  üon  SKattraty  Bio  Solberä 
I;inat>  große  33ettegung.  2ßoJ)t  18,000  3ftann  jlarf  fianben  bie 

$l;ro!er  auf  aften  bergen  üert^eitK;  bte  JDiSpofttion  ttarin  ber 

£au!ptfad)e  vx>te  am  25.,  nur  mel;r  linfg  ausgebest,  um  in 

ber  regten  glanf  e  uub  im  JRücEen  be$  SeinbeS  ju  o^eriren ,  fo* 

Salb  bie  23erftdrfungen  unter  Seimer  eintrafen.  £ofer  ?om- 
manbirte  ba$  ©anje,  fcenn  man  e3  uterf)au£t  lommanbiren 

nennen  fann,  baß  er  tot  SÖtrtl^aufe  feinet  SreunbeS  (Stfd)* 
mann  in  ber  Seifen  am  ©cfyonfcerge  faß,  eifrig  Utttt  unb 

nod;  fleißiger  trän!.  2(bjutanten  unb£)rbonnan5en  famen  jeben 

5(ugenMicf ,  ju  melben  ober  23efetyle  ju  erhalten,  bie  afcer  mei* 
ftemt)eit$  met)r  bunfeln  £)rafelfyrüd)en  glichen.  £)er  nat&t* 
lic^e  Saft  ber  £i;roIer,  if)x  fd)arfer  33licf,  bie  yorrteil^afte 

Stellung  mu$k  baö  $efle  tl;un ,  unb  toa6  enblidfy  Sofern  ob- 

gelegen fyatte,  gefc()al)  ftatt  feiner  i>on  einigen  Qlnbern ,  j.  33. 

beut  £)6erftlieutenant  fcon  OtetßenfelS,    bem  £)6erftlieutenant 
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sott  (Srtel,  toeWje  bie  ben  ̂ totern  juget^etlten  Statten  be3 
©eneral  ̂ on  33uol  Befehligten. 

2)te  latent  Ratten  il)re  Stellung  eBenfalTS  nid)t  foefentltd) 

^eranbert.  (Sie  gelten  bte  ©Bene  fcou  3nn36rucf  Befe|t.  S'ritt) 
$afö  7  Uljr  Begannen  bte  $i;ro!er  ben  Eingriff.  (Sifen* 
ftecfen,  ber  2Öirtl)  au$  tem  23abe  fcon  93o£en,  tücfte  nüt 

einer  5(nja1)t  ©djüfcen  fo  toett  kor  unb  natf)  ber  (SBene  §maB, 

bafi  bte  33or:poften  ber  Katern  im  33eretd)  i^rer  ©tufcen  famen. 

£>ie  6jlerreid)if$en  Säger  Ratten  fi<J)  famerabfdjaftlidj  ̂ tnju^ 

gefeilt.  ®aö  erjie  Seiten  ttar  gegeBen ;  auf  ber  ganjen  metlen- 
langen  Stnte  üBeratt  Jtantyf  unb  Seuer ,  oBfcbon  nur  an  einigen 

Orten  2ftann  gegen  STOann  flanb.  #ier  Bei  3nn36t?u<f  5. 93.  l?iett 

ba3  Jtanonenfeuer  unb  bie  heiteret  ber  93aiem  fafi  alle  freier 

lange  aB,  in  bie  (SBene  l)inaBsuftürmen.  dagegen  toirften  bie 

(Sdjiiffe  biefer  Diel  ju  morberifd)  au$  ben  bergen ,  aU  bafi  bie 

23aiem  e3  etnftttd)  fcerfud)t  fyattm,  ftcfy  il)rer  ju  Bemächtigen. 

5Öie  t;atten  jie  auefy,  fetBji  ben  einen  uni>  ben  anbern  ©ipfel 

eroBernb,  fo  eine  burtfjfd)nittene  &$tt?  Behaupten  lernten ,  ba 

fie  faum  !)6d)jten8  8000  3ftann,  Dielleic^t  a6er  lange  nid)t  fo 

Diel  jaulten,  benn  aud)  fle  fyatUn  ftei)  ber  SnnBrücfe  toegen  Bio 

*§aU  unb  93oIber3  Derweilen  muffen. 
SBenn  £ofer  tyier  gerabe  r\iä)t  grofie  33eft>eife  son  $Jl\iify 

unb  perfonlicfyer  Xapferfett  ober  friegertfe^em  @c^arf6Xtcfe  gaB, 

fo  segneten  jftf)  barin  befio  me^r  ber  Äa^ujtner  *§af£inger 
auf  bem  linf  en  Slügel  unb  @  p  e  ä  6  a  $  e  r  auf  bem  auf erften 

testen  an%.    £afyinger  toanberte  mit  feinem  tteifien  Söanber* 
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ftate  immer  vor  ben  Äfaityfern  tyn  unb  führte  f?e  immer  nad) 

ber  regten  Staute  beS  SeinbeS  ju,  burdf)  $uffeff;of  an  ber 

@iK  nad)  3Kutter0  bringenb ,  unb  ba3  fum^flge  Terrain  von 

ber  ©anliefe  am  3mt  jum  3'*  ne^menb.  6r  erriet!)  bie  33e* 

Regungen  ber  Setttbe,  vereitelte  biefetöen,  fcefd)toor  bie  (Streiter, 

Jjier  au§su1)arren,  tt)enn  ber  Seinb  brangte;  ben  Defterreid)ew, 

wenig  mit  ben  93ortf)eilen  be£  23ergf riegeS  Betannt ,  jeigte  er, 

toie  fie  btefe  jum  @d)u£  unb  $ru|  Benu|en  fonnten/  Unver* 
§agt  Bot  er  allen  ©efatjren  bie  Stirn.  Sin  93aier  sollte  itjn 
efien  mit  bem  Statyonnette  nieberftofien,  aB  ein  $£)roler  ©$u£e 

e3  no$  jeitig  genug  gewahrte,  um  üter  be$  9S6n$3  5td)fel  Ijin* 
it)eg  bem  Seinbe  eine  Äugel  in6  $er$  ju  jagen,  fo  ba£  berSart 

^afyingerS  batet  verbrannte.  £>er  ÄtofterBruber  furdjtete  fttfj 

uor  feiner  Äanone.  33efonber3  traten  jW)  unter  feiner  5(nful)* 
rung  bie  3Keraner  unb  5Ugunber,  unterftüfct  von  jtoet 

Jtontyagnien  £)efterrei$er,  hervor.  Unb  fo,  gteid)  einem 

tavfern  Jtrieger  fantyfenb,  forgte  er  boc^  awfy  aU  3K6n^! 

JDie  23ertounbeten  Ijatf  er  vetBinben  ober  Bei  (Stik  tragen,  bie 
(Stertenben  fegnete  er  dn  unb  tröfiete  fie  mit  bem  Fimmel, 

m'd  fie  „im  ̂ eiligen  Äantyfe  BlieBen."  Äam  il)m  aBer  Bei 
folgen  SJlnfyn  tin  Seinb  ju  na^e ,  bann  foarb  baö  Ärujiftr, 

erfl  einem  SterBenben  jum  Äuffe  gereift,  ju  einer  2Baffe,  bie 

eBen  fo  frdftig  toie  ein  glintenfoIBen  toirfte.  3Kancf)e  33uient 

fuhren  awfy  toof)t  felBft  vor  bem  QfnfeltcE  fd)eu  ̂ urücf.  Wlit 

£afyinger  Wetteiferte  ein  anberer  jüngerer  JtlojlerBruber, 

$etru$,  gleid)fam  fein  Wbiutant,  ber  an  biefem  £age,  auf 
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«^ormatyr'S  @d)eifj,  ttie  btefer  jidj  felfcft  rüfjmt,  gar  manchen 
£uca§$ebbel  au3getl)eitt  fjatte,  bie  3(6ergldu6ifci)en  ju  fcet* 

fiebern,  bafi  tt)nen  lein  £ieB  unb  ©tid)  unb  leine  Äuget  fetjabe. 

©ine  Meieret  toarb  auf  btefem  ölüget  fcefonberS  ̂ on  ben 

IBatern  te6t)aft  fcefturmt,  ber  Otainerfyof  genannt,  unb  »on 

einer  ber  Sodjter  l)ier  erjagt  man  einen  3ug ,  ber  baS  ©e:präge 

toon  efcen  fo  inet  3lnmutt),  aU  Hnerfc^rocE en^eit  tragt : 

$uf  bem  Äovf  ein  Hanfes  gdfcfyen, 
3n  ber  £anb  ein  »olleg  ©Id^^en, 

(Schreitet  bie  Hfyrolertn 
£)urci)  ber  Ädmpfer  Sftetfjen  t)üt. 

(Sxe^t  fte  einen,  ber  ermattet 
©inen  9töcffdprttt  ftcf>  geftattet, 
S^eid>t  fte  iljm  ben  Otebenfaft, 
bleuen  Wlutfy  nnb  nene  Äraft. 

SBofjt  gewahret  fte  mit  ©raufen, 
SQöxe  ber  geinbe  Äugeln  faufen, 
Unb  tote  mancher  greunb  fd)on  rut)t 

Hobt  unb  fatt  in  feinem  23fut. 

Z)oä)  fte  |äti  mit  Steig  ftd?  tywter, 
fetter  mafjnenb  auefy  bie  Streiter: 

„*Bortoart$,  *8rübert!  galtet  £ä)rttt! 

gurrtet  bte  £)am£fnubetn  nit!" 

Stuft'«!     £a  fdf>rt  ber  Äugeln  eine 
3n  unb  bur$  ba3  gafi,  ba$  ftetne  — 

3)af?  ber  Sein  ft'ci)  b'raus  ergießt, 
3§r  auf  ©ruji  unb  Starten  fTieft. 
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Unb  fte  nimmt  ba$  gaf  »cm  $o£fe; 
5)a§  fte  Betbc  Scdjer  fbpfe, 
$a$u  Ijat  fte  SÄaty  im  9?u : 

Sebe  «§anb  fyctlt  etneö  $u. 

„93rüberl!"  ruft  fte  te£t  gar  munter: 
„galtet  frff<$  ba$  ©tafel  unter! 

Keffer  nodj:  »or  {eben  «Spunb 
«gälte  einer  feinen  SO^unb! 

„S^ac^t!  i  Ijabe  nur  gtoef  £anbe; 

25oljren  mir  bie  geinb'  am  (£nbe 
9*0$  ein  £od)el  in  bas  gafj, 

Sauft  bie  ©ottesgab'  ins  ©ras." 

Unb  bie  jugeubfraffgen ,  flinFen, 

©c^fer  verliebten  23urfcr)e  trinfen!  — 

Seinbe  nafy'n.     £>ag  Saß  tfi  leer. 
Srifdj  greift  jeber  jum  ©etöe^r.  *) 

QlnbetS  l)atte  ftd)  aBer  eine  anbete  £>irne  Benommen ,  bie 

man  and)  mit  bem  6tu|en  in  ber  £anb  gefangen  nat)m,  gleich 

mancher  tf;rer  @c^tt?eflern.  (Sie  tat  gan§  natb,  ir)te  Patronen 

$u  untetfuc^en.  (£3  gefc^at) ;  man  fanb  in  tetner  eine  Jtugel. 

@te  ̂ afie  gelungen  mitmarfdfyiren  muffen,  erfuhr  man  nun, 

aBer  alle  kugeln  Weggeworfen  unb  Blinb  gefc^offen,  um  fo  ba3 

©eBot  erfuffen  ju  fonnen:  „£)u  follft  ntc^t  tobten! " 
Siel  Jtamfcf  t)errfd)te  aud)  an  ber  33rüde  üBet  bie  Sil!. 

(Sine  Kolonne  bon  500  $i)rolern  unter  intern  4>au})tmann 

*)  9tu$  bem  „£eBen  bes  6anbtoirt§$  #.  #ofer"  k.  Carmen, 
1839.    ($.76. 
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©  a  ft  e  i  g  e  r  unb  fcon  6flerreiti()ifd?em  aWttttdr  unter jtü|t ,  tücfte 

uBer  fie  na$  bem  $atfcl?6erge  unb  Schlöffe  5lmBra3  fcor.  £>ie 

*8aiew  brangen  il)rerfeit3  eBenfatfg  bagegen  an,  nahmen  fle 
ttneber  unb  würben  erfi  fortgetrtefeen  ,  als  bie  aufgefiellften  9te* 

fernen,  bte  aBer  üBer  1200  Äoipfe  jaulten,  soeben  #6J)en 
Beim  JDorfe  £anö  1)eraB£amen.  33on  biefem  9lugenBltd:e  an 

BtieB  bte  23rü<f  e  ben  freiem. 

IteBeraK  tt>ar  ber  Jlantyf  tjier,  toenn  audf)  ntdjt  auf  er* 
orbentlidj  Blutig,  bod)  fetjr  J)artndcfig,  unb  man  lieft  mit 

Staunen,  freiere  33egeifterung  in  ben  ̂ erjen  biefer  £anbleute 

^errfd^te.  Sobtlid)  vertounbet ,  ermunterten  fte  bie  iljnen  naije 

fteJ)enben,  für  ©Ott,  ben  Jlaifer  unb  baS  8anb  ju  fdm^fen, 
bie  aBer,  benen  ün  $ater,  ein  33ruber,  ein  So^n,  ün  Sreunb 

fiel,  froren,  bafür  bie  Blutigfte  Stadjc  gu  nehmen,  bafj  jeber 

Sobte  einen  um  fo  gefährlicheren  Jtdntyfer  I)interlie£.  (Ein 

SSatev  Braute  nur  bte  £eict?e  feines  Sot)ne3  in  <Std)er1)e[t,  um 

bann  gletd)  lieber  inö  geuer  jurücEjueilen.  gurdjtloS  falj 

mancher  bem  legten  5lugenBticfe  entgegen.  3(13  ber  ̂ a^ujiner 

einen  fetter  93ent>unbeten  Wegtragen  laffen  tollte,  verlangte 

biefer  liegen  ju  BleiBen,  „benn,",  fagte  er,  A,  etje  bie  Sretnbe 

fommen,  Bin  iä)  nicfyt  met)r."  Rubere  Verlangten  liegen  ju 
BleiBen,  um  ntd)t  bie  ßaty  ber  Streiter  burd)  ü)r  Sßegtragen 

ju  üerminbem.  2(nbere  fugten  nur  unter  ben  <$<§atkn  beS  nadj* 
ften  Säumet  51t  gelangen,  unb  glau6ten  ben  Fimmel  geöffnet  ju 
fel;en.  aWand^er  ber  ©eBlieBenen  toarb  öorneljmltd)  Bebauert. 

®o  ber  oflerreidjifcfye  Sdger^au^tmann  Slmman,  ein  geBorner 
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$i)roler ,  freierer  mit  (Sifenjieden  ben  «ffam^pf  Begann.  (SBen 

fo  bei:  ©raf  <Sta<fyeI6urg  Don  3Keran,  ber  te^te  feines 
Stammet  unb  Samens ,  toelc&er  als  greitoiKiger  fEd) ,  l)ot)en 

StanbeS,  bocfi  ben  S$ü|en  jugefrift  ̂ atte,  beten  Don  feinen 

©utern  Diele  ausgesogen  unb  Don  tf)m  geritftet  ttorben  toaren. 

91IS  fle  it)n  Baten,  ftd)  nid)t  ju  fef)r  auSjufeijen,  ertoieberte  er 
tfmen,  bafi  er  nur  e  in  SeBen  t)aBe,  biefeS  aBer  gern  für  ©Ott, 

bie  gerechte  Sacfye  unb  £)eftertei$  aufzuopfern  Bereit  fei.  9lafy 
bem  Siege  Braute  man  ben  Seicfynant  in  ba$  uralte  9)ieran, 

um  üjn  Bei  feinen  SSatern  Bei5ufe£en,  unb  Diele  taufenb$i)roler 

toofynten  ber  Stteffe  Bei,  toetd;e  feiner  Seelenruhe  gehalten 

ttmrbe.    £>od)toer,  gtettf)  il)m, 

So  ftegumftrafylt  bem  Scfytcffat  unterliegt, 

©ettnmtt  im  £ob'  be$  SftacfymfymS  efo'geö  £eBen! 

3M3  SO^tttag  fcfytoanfte  ber  Äantyf  unentfc^ieben  tjier  fyin 

unb  l)er.  3)er  Sanbtotrtt),  ben  toir  nod)  nid)t  an  bemfelBeu 

l)aBen  £l)ei{  nehmen  feljen ,  Derliefi  ba  baS  ffiirtfySl^auS  (ätfcfy* 

mann'S  unb  ftieg  benSc^nnBerg  hinauf,  tt>o  er  einen  freien 
UeBerBUcf  ins  3^al  ber  SÖi^v  unb  Sirt  tynaB  Bio  SnnSBrutf 

^atte  unb  bie  Batb  ̂ eraufftürmenben ,  Balb  fynuntix  gefror* 
fenen  S3aiern  üBerf^auen  fonnte.  £)a3  Diele  SlutDergiefien 

ging  feinem  ̂ erjen  nafy ,  im  an  bem  Sage ,  too  er  Bei  Ster- 
jingen  juerji  fold)  Sd)auftiel  fa1).  6r  raubte  fe^nfuc^tig  ben 

23IicI  feitttartS  baS  Snnttyal  hinauf,  toot)er  ber  Wlayot  Weimer 

erwartet  werben  fonnte,  ber  auf  bem  \  e  n  f  e  i  t  i  g  e  n  Snnufer  im 

ölütfen  beS  SeinbeS  erfdjeinen  foftte  unb  fo  bem  Äantyfe  fc^nett 
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ein  (Snbe  ju  ma^en  im  (Stanbe  toar.  516er  eine  ßdt  herging 
nad)  ber  anbern,  unb  enblitf)  gewann  Bei  £ofer  ber  3Hut^  bie 

£)Berf)anb.  £>?tc^t  umfonft  sollte  er  länger  an  biefem  Sage  nur 
DBerfommanbant  fyifon,  fonbern  e3  autf;  f  e  i  n.  9?adj 

aßen  (Seiten  gingen  feine  93oten  aB ,  mit  ©otteS  unb  Sftarta'si 
«§ulfe  fogleid)  einen  allgemeinen  Angriff  ju  machen}  aftea,  toaS 
nod)  nid)t  jum  Kampfe  fcertoenbet  korben  tvax ,  orbnete  fld) 

nun  mit  ben  Bereits  itBeratf  bem  Seinbe  bie  <Spi£e  23ietenben. 

Sefet  gaB  er  ba3  Betten  ,  unb  juBelnb  fe£te  j?d)  ber  <Strom  in 

Setoegung.  5tuf  ber  #au}>tftraf5e  be3  23erge3  3 fei  50g  fc^nelfen 
©drittes  ba$  3KiIitdr  l)eraB,  geführt  Mm  £)BerftIieutenant 

(Srtel.  3u  Beiben  (Seiten  flutteten  bie  $t;roIer.  3)a$  JDorf 

SBittau  toarb  jum  Oticfytyunft  genommen.  SenfeitS  toar  bie 

ßaierifc^e  Oteferöe  unb  ba3  £ager.  (Sifenfteden  trieft ,  toaS 

sor  ttjm  fianb,  &or  ftd)  ̂ er }  e3  lamen  frifdje  Xxvtyptn  be3 

fteinbeS  entgegen,  unb  eine  flarfe  Jtolonne  beffelBen  jog  ftcfy 

burd)  einen  ̂ o^Itueg  fo  fyn,  baß  fle  ben  regten  Slügel  ber 

freier  am  93erge  Ijier  umgeben,  fo  aBer  bie  (Stellung  gettin* 
neu  fonnte,  toel^e  btefe  Bis  je£t  unBeftegBar  gemacht  fyattt. 

5ltfein  ber  DBerfilieutenant  (Srtet  fa!)  biefe  fu^ne  33etoegung 

noc^  geittg  genug,  fte  mit  ben  ju  feiner  Verfügung  Bereitftet)en* 

Den  Stjrolern  unb  «Solbaten  ju  vereiteln.  2)ie  Trommel  rief 
üBerbieS  alle  jerftreut  fec^tenben  Säger  jufammen,  unb  bie 

wenigen  Leiter,  toetdje  an  bem  Kampfe  £l)eit  nahmen,  toafyU 

ten  ben  günfligjien  5lugen6IicE,  uBet  bie  am  Serge  Ijeraufllim* 
menben  23aiern  ̂ erjufaffen. 
IL  13 
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aKitten  in  biefem  ©etoirre,  too  trommeln  unb  pfeifen, 

#rontyeten  unb  Corner,  ©efcfyrei  unb  £>onner  be3  ©efcfyü|e8 
Weit  untrer  atfeä  t;ier  erfüllte,  trotte  man  jenfeitS  beS  3nn  auf 

bett  *§6ttinger  bergen  ein  f$toad)e3  ®efdfyu£feuer.  SS  toar 

1  W)r.  £>ie  3^t,  bie  ©egenb,  9We3  ftimmte  jufammen. 
äftajor  Weimer  erfaßten  mit  ben  trübem  au&  bem  Dberinn* 

ffyale.  5Die  ©pi^e  if)re3  3«9^  langte  an  unb  machte  ftd)  fo* 
gletd)  bemerflid).  3e|t  fonnte  ber  ijeinb  ni$t  mel;r  blo3  tyier 

ttjdtig  fein.  £>en  erften  Raufen  bort  folgten,  hoffte  £ofer, 
immer  neue,  benn  \pat  tarnen  fie,  aber  fie  t amen  bodj, 

unb  tooltten  nun  SnnSbrucf:  fcon  ber  anberen  (Seite  faffen. 

©erot;  entfenbete  fogleidfy  einige  dfom^agnien  bagegen  unb  lief; 

ju  eten  ber  ßnt  a(Te§  aufbieten,  ftd)  ber  ZtyxoUx  auf  bem 
rechten  Ufer  be3  3nn  ju  ertoe^ren. 

STut  Ungebulb  hofften  biefe  ̂ on  ben  99rübem  Jenfett^  un* 
terftü^t  §u  derben,  allein  ba3  £dujWn  auf  ben  £ottinger 

bergen  tintdfjg  nicfyt  fo  fdjnett,  aW  fte  bauten,  unb  nodj 

fcfytimmer  tt>ar  e3 ,  baß  bie  Munition  ju  (Snbe  ging.  2)er 

ofterretcfyifd)e  Oberftlieutenant  üon  Steif  enfefö  wollte  fcon  fer* 
nerem  23orge1)en  be^alb  fo  toenig  meljr  njiffen,  bafi  er  mit 

feinen  ©olbaten  ben  Sftücffteg  nad)  *ßatfd)  antrat.  SQenn  bie 

£i;roter  fyier  baffefbe  getrau  I;dtten,  fo  Ware  bie  Arbeit  be§  grin* 
jen  Sageö  umfonft  getiefen ;  aber  fie  blieben,  wo  fte  waren, 

tvtnn  fie  aud)  nicfyt  ben  Eingriff  entfcfytoffen  fortfegen  konnten, 

unb  ba  aufy  ba3  ©cfytof?  Slm&raS  in  ityrem  SSefifce  war,  fo 

werften  bie  Saiern  fcon  bem  Otücfjuge  ber  £)efterreid)er  nid)t$. 
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2(ud)  £ofer  unb  ber  £)6erftlieutenant  (Srtel  mußten 

barauf  *>erjid)ten,  toeiter  vorzubringen,  unb  fugten  3ett  ju 

gewinnen,  in  ix>el^er  alle  Gräfte  Seim  er 3  unb  neue  *ßatro* 
i\m  f)erangefommen  fein  konnten.  Sie  fenbeten  mm  $arla* 

mentdr  ju  ben  23aiern  unb  gaten  il)m  bte  SSeifung,  l)ü6fcfy 

langfam  ju  unterljanbeln,  afcer  l)auptfdd()lid)  jum  ßisl  ber 

ltntert)anblung  bte  (Srgetung  aller  Skiern  ju  nehmen. 

£)er  Lieutenant  9J6|£er  ging  mit  biefer  Sotfdjaft  afc. 

£>ie  iaierifd^en  93or^o(len  jiellten  fogleic^  il;r  geuer  ein ,  als 
er  feinen  Srontyeter  Hafen  liefi.  Wit  üertunbenen  5lugen 

führte  man  iijn  burc$  baS  3)orf  ffiiltau  in  bie  ©tabt,  too  itjm 

lauter  3uM  entgegenhalte.  3)ie  6aierifd)e  ©eneralitdt  em- 

pfing U)n,  feine  Anträge  ju  fcemeljmen.  @r  fiellte  in  toeit* 
lauftiger  Olebe  sor,  toie  fcebenflid)  bie  Sage  be3  6aierifd)en 

Wilitäxä,  toie  fle  mit  jeber  ©tunbe  fcfylimmer  tterbe;  tote 

jegt  nod)  ber  Qt6fcf)lu$  einer  ehrenvollen  ÄriegSfa^itulation  von 

(Solbaten  mit  ©olbaten  möglich  fei,  morgen  aBer  nicfjt  met)r 
ftattfinben  tonnte,  benn  ba  toürbe  ©eneral  von  $uol  üfcer  baS 

ergrimmte  ftünblid)  toacfyfenbe  £anbt>olf  nichts  met)r  vermögen. 

2ÖaS  bie  Sranjofen  unb  Saiern  im  3fyril  i)ter  erfahren  Ratten, 

toürbe  in  nocfy  größerem  SKafie  Je^t  jiatt  ftnben. 

£>er  ©eneral  £>erol)  liefi  ifjn  antreten,  ftd)  mit  feinem 

(State  ju  Beraten.  3)a3  9tefultat  tonnte  9?o£fer  fcorauS* 

fet)en.  SDafl  ber  14.  5fyril  tt>ieberW?re,  flanb  tücC;t  $u  erfoar* 
ten.  3)amal§  toaren  bie  Satern  ü  6  er  fallen  toorberi  unb 

jdl;lten  faum  bte  «öalfte  ber  SWamifdjaft,  bie  jle  jefet  unterm 

13* 
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©eit>et)re  Ratten.  Wit  ben  %xvty$tn  33iffon3  toaren  jfe  aller* 

bingS  el^en  fo  jafytreid),  aber  leitete  tyatttn  ̂ o^ftenö  einige 
$aftf)enmunition  Bei  ftd)  unb  toaren  bemnad) ,  befonber$  als 

ßonfcribirte,  §um  Äampfe  nod)  i>iel  Weniger  geeignet.  3e|t 

faljen  fld?  bie  S3aiew,  im  SSefLfee  fcon  SmtSbrud,  bocfy  fciel  we- 

niger gebrdngt,  unb  tonnten  an  einen,  toenn  autf)  befd)toerli* 
d?en  Sftüdjug  benfen.  3ebod)  auc^  Bei  i^nen  l)errfdjte  Bereite 

einiger  Mangel  an  Wlunition  fcor,  unb  fo  übereilte  ftd)  £)eroi) 

nid?t  mit  ber  (Sntlaffung  be3  $arlementdr3.  (Srfi  um  5  U^r 

fanb  biefe  jtatt,  tnbem  if?m  erfldrt  toarb:  „5luf  fo  einen  Eintrag 

laffe  fldj  feine  5(nttoort  geben.  %Ran  toerbe  il)n  lieber  über  bie 

aSebetten  fynau&MnQtn  laffen.  3u  einem  SÖaffenjHU* 
ftanbe  fei  man  jebocl)  allerbingS  geneigt,  ber  auf  fcier  unb 

gtoanjig  Stunben  abgefd^Ioffen  toerben  lernte." 
2>te  ßät,  toelc()e  fo  Eingegangen  toar,  Ijatte  aber  gar 

gute  *yrüd)te  getragen.  9Son  @ter$ingen  fyer  fam  Sftunition. 

3n  gejlrecftem  ©aloipv  jagten  bie  öufyrleute  fcom  ©cfyonberge 

tyerab  mit  i^ren  SBagen  natf;  ber  (Sbtnt.  SKe^rere  $iquetö 

toaren  ber  (siabt  fetyr  na1)e  gekommen.  (£3  toar  bereite  6  Ufyr. 

$eimer3  ©paaren  f)atttn  ftd)  nun  ebenfalls  auf  ben  Sergen 

jenfeitS  $at)lreid)  eingefunben,  o^ne  aber  eine  entfc^eibenbe 

33etoegung  ju  machen ,  unb  ba  biefe  am  fyuü$m  Sage  nidfyt 

mel)r  erjtett  derben  ju  fonnen  fd^ien,  fo  foffte  ber  lommenbe 

ba£  ©djaufpiel  erneuern,  toaS  im  Qfyrit  ̂ ier  aufgeführt  tourbe. 

3)otf)  bie  ttmfidnbe  Barett,  tote  toir  fd)on  bemerften,  nidjt 

ganj  bie  gleiten.    @o  toenig  bie  $t)roler  an  biefem  5tbenbe 



197 

nod)  anzugreifen  Zuft  Ratten,  fo  toentg  fudjte  ffe  3)eroty  ai& 

i^rer  Stellung  511  öertreifcen.  ©eine  Jßofien  blieben  fielen ,  too 

fte  toaim  3n  ber  ®unfefl)ett  ber  $la<fyt  abcx  50g  jfc§  atteS 
SSoIf  ber  93aiem  jufammen  in  bie  @tabt,  unb  trat  bann  ben 

9ftücfmarfd)  üfcer  «öaK  unb  Äuffftem  natf)  Stofeni)eim  an,  too* 

l)er  e$  gefommen  ttar.  £er  216 jug  gefdfyaf)  fo  ftitf,  baf?  man 
{enfettg  be$  Batertfdjen  SagerS  md)t8  Bemerf  te ,  unb  bte  tiroler 

unb  6fierreid)ifci)en  ©ertöte  fagen,  baf  fogar  bte  «gufe  ber 
$ferbe,  um  it>ieinetmet)r  bie  Stdber  ber  Kanonen  mit  £eu 

umtounben  korben  haaren.  33i£  jur  2(n!unft  in  9tofen1)eim 

l)ätte  ber  ©olbat  ntdjt  einmal  abtönen  f onnen.  99etbe3  toirb 

tton  ben  Saiern  gefaugnet. 



XX. 

Stufruf  fcon  Weimer*  —  <&ped fcatfjet'S  Späten. 

äöarum  abn  Um  benn  ber  fütjme  ÜRajor  üon  Weimer  fo 

ftatant  $raf  er  mit  ber  ganjen  U;m  ju  ©e&ote  fte1)enben 

2»ad)t  fel&fi  nur  gegen  SKittag  ein,  fo  fonnte  bie  £)toijtou 

2>erot;  bem  ©efd;icfe  t1)rer  SÖaffenfcrüber  am  14.  9fyril  faum 

entgegen.  5Btr  bürfen  ntdjt  fcergeffen,  baß  «öofer  üfcer  feine 
Qtbjtdjten  it>enig  2tu3funft  gegeten  $atte.  2)ann  ater  ftar.b 

aud?  bie  Sage  ber  ®inge  an  ber  norblidfyen  ©renje  $t;rol3  fo, 

baß  Weimer  langS  bem  linfen  Snnufer  1)inafc  nidjt  el)er  rafefy 

gießen  fonnte,  fi3  er  toenigftenS  im  allgemeinen  flc^er  n>ar, 

nicfyt  im  öhtcf en  mitten  auf  bem  SBege  gefaßt  ju  derben. 

„68  würben,"  fd;rie6  bamafö  bie  SnnSfcrucfer  3eitung 
naej)  bem  Qtfcjuge  ber  33aiern ,  „faft  alfe  ©renjpäffe  fcon  9teut!) 

H3  3tc^entt;al  burefy  feinbtitf;e  <Streifpartien  alarmirt,  $u* 
fammengefe|t  auS  ben  5De^otö  aller  fcaierifdfyen  Regimenter, 

auö  Sorftern,  Sägern,  23ürgergarben,  ©cfyergen  uub  ©cfyin* 

bem!"  3Kan  f?e1)t  gteidj  au§  biefen  ßt'ticn,  baß  jte  üfcer* 
trieten,    unb  toaS  nun  i?on  „ben  ©raufamfeiten  unb  i>er* 
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toorfenfien  ©cenen  aller  %xt,  fcon  3Jiorb6rennereten  in  Suitafd) 

unb  @d)arni£,  fcom  (Srftutrgen  ber  2Bel)rtofen,  ber  @d)än* 
bung  junger  SSeifcer,  bem  3^tet^en  unb  5(ugfpucfen  ber 

hofften,  ber  (5nttoeil)ung  ber  5Htäre,  ber  SSerftümmelung 

aller  Ärujtffoe  am  Sffiege,  bem  93er6rau$e  beö  Zeitigen  £)ete3 

jum  6infd?mieren  ber  (Stiefeln"  erjagt  toirb,  fagt  uns  nichts, 
aU  bafi  man  toofyt  barauf  ausging,  ben  #afj  gegen  bie 

93atew  6i3  auf3  «§6c^{ie  anjufeuern.  5l(lerbing3  afcer  t;atte 
ftd)  ein  Jtor^S  fcon  meift  greinntfigen  unter  5lnfül)rung  be3 

©rafen  <oon  3lrco  ̂ ter  jenfeitö  ber  ̂ orbn^eftgrenje  $t;rot3  au3 

„bürgern  unb  dauern  ,"  toie  ble  fcaierifcfyen  33ertc^te  an* 
gefcen,  geHlbet,  „um  ben  9iaufcereien,  $(unberungen,  Sit* 

quiflttonen  unb  3Jiif?fyanbtungen"  getoadjfen  ju  fein  unb  fie 
mit  ben  ©äffen  in  ber  <§anb  §u  rdcijen,  toetdje  ftd;  bie  J)er* 

üfcerfommenben  £t;roler,  üeriunben  mit  ofterveid;ifd;en  <&oU 

baten,  bie  ftd)  au3  ber  franjoftfdjen  Jtrieg3gefangenfd)aft  ran* 
jiontrt  Ratten,  bann  unb  toann  gematteten ;  benn  bafi  biefe 

8eutd;en  Sei  folgen  3lu3fdtten  ebenfalls  nid)t  fetten  lange 

Ringer  matten  unb  vermeinte  ober  toirllid?  erbulbete  UnUi* 

ben  ju  rächen  fugten,  laßt  ftd)  leidet  benfen.  ©enug,  biefeS 

Äor^ö  bon  Baiertfcfyen  grveitoitfigen  toar  gerabe  in  biefen  9lu* 
genMicfen  let^aft  burd)  bie  $dffe  ber  @d;arni§  unb  Suitafd) 

Ins  nad)  STelfö  bicfyt  am  3nn  Ijereingebrungen,  unb  mufite  ba* 
l)er  notfyttenbig  f)inau3gejagt  derben.  SJiit  bem  Sanbpurme 

&on  $eter£terg  unb  £örtenberg ,  ju  bem  fciele  2Bilbfd;ü£en  ber 

©renje  [tiefen ,  ade  fcon  3  o  f  e  £  1)  3)Za$rfcerger  angeführt, 
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gelang  e$  aud),  bieSJatern  bon  fyn  bis  2ftittetoalbl)tnsu  treiben, 
tvo  e3  bann  noclj  am  2.  Sunt  §u  einem  fet;r  emften  ©efedfyte 

lam,  in  freierem  27  $obte  be$  SeinbeS  auf  bem  $ta|e  unb 

83  ©efangene  in  bie  £dnbe  ber  $t)roler  gefallen  fein  fotfen. 

33eüor  aber  nun  Weimer  biefe  $dffe  nicfyt  gefiebert  fyattt,  tonnte 

er  audf)  unmöglich  gegen  3nn§brucf  ttorrütfen ,  unb  ba^er  Jenes 

(Saunten,  toaS  it)m  £ofer  mit  Unrecht  aW  Solge  bofen  SBitfenS 

anrechnete. 

3ftinber  fonnen  tutr  tt)n  entfd)ulbigen,  bafi  er  $ag3  bar* 
auf  fld)  erlaubte,  toaö  er  fcorljer,  ttenn  aud?  o^ne  feine  S^utb, 

Derfdumt  l)atte ,  burefy  einen  gewaltigen  Aufruf  gut  §u  machen. 

6r  wollte  eine  stoeite  Kapitulation  üon  SBiltau  unterbietet 

fe1)en,  unb  fc^riefe  bat)er  an  ben  in  vollem  9tüc£juge  be* 
publiken  ©eneral  £>eroi) : 

„3ln  ba$  !6nigl.baierifcfye3)iilitdrfommanbo  in3nn8brucf. 

3^  fte^e  mit  50,000  SanbeSföufcen  unb  f.  f.  SWffltar  aus 

ganj  SSintfdfygau  unb  Snntfyal  alliier.  3)tein  Kamerab  fiefyt 

am  ©ergifet  unb  bortiger  ©egenb  nicfyt  fd;todd;er  aU  iti).  JDa$ 

(5or£3  be$  ©rafen  Don  3trco  bei  @d)arni|  unb  £uitafd)  l)a6e 

icfy  geftern  ganj  Demicfytet.  0?ur  einige  SBentge  entliefen  alö 

traurige  23oten  beS  ©djtcffalS  it;rer  ©ruber.  3ltte  ßngpdffe 

£t;rol$  jfnb  beftenö  befefct.  ßu  entfommen  tfl  gar  Mm  9Äog* 

lid;feit.  Sdfy  offerire  ba^er  bem  fonigl.  baterifdfyen  Srii^en* 

for^S  fotootjl  inSgefammt,  aK  audj  tl;eiltoeife ,  eine  für  felbigeä 

e$rem>olfe  Kapitulation.  —  SDfe  2«enfcpd)feit  forbert  mic^  auf, 
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bem  von  alfen  (Seiten  eingefcfytoffenen  I onigl.  Batertfc^en  3Kilitdr 

augenMicf  lid)  eine ,  e$  nic^t  ente^renbe  \  Konvention  anjutra* 
gen:  @ttf)etl)eit  ber  $erfonen  unb  bie  atlerfcrüberlidjfte  33e* 
I;anblung  foK  bie  Safiö  unferö  Vertrages  fein.  Sirb  aUx 

biefer  Beityunit  ber  ©nabe  verfdumt ,  fangt  ba3  unnüfee  93Iut* 
vergießen  fyuk  nocfy  einmal  anf  fcelomme  idj  inner^alB  einer 

IjalUn  Stunbe  leine  fcefriebigenbe  Otüdanttoort ,  fo  fangt  fyutt 

baa  von  (Seiten  be8  lonigt.  fcaierifcften  3#ilitdr3  getoiß  totllüljne 
Blutvergießen  von  neuem  an  unb  id)  fcC;tx>6re,  baß  fobann  aud) 

bem  legten  lonigl.  iaierifd)en  üKann  lein  Karbon  met)r  wirb 

gegeben  derben. 
Seimer, 

m.  p.  f.  I.  2Kajor  unb  DBerlommanbant  ber 

£i;roler  £anbeöbefenfton. 

Rft-4f$ttft*) 
3n  biefem  3lugenHicfe  auf  bem  2Sege  jtoifc^en  3W  unb 

«ftranetoitten  ermatte  icfy  einen  Courier  von  <Sd)6n6erg  au3 

tarnten,  baß  bie  franjoftfc^e  Qlrmee  fcei  $ßim  am  22.,  23. 

unb  24.  3)M  b.  3.  ganj  aufgerieben ,  baß  fld)  bie  Preußen  unb 

9tuffen  mit  un&  vereinigt,  baß  ©r^erjog  fterbinanb  Bereits  in 

6cfytt>a6en  ftel;e,  9WtrnBerg,  2(ug06urg,  SKundjen  unb  Ulm 

ftereit$  befe^t  I)a6en  werbe,  baß  eine  Ctotonne  Defterreitfjer 

burtf?  <5ü}tvabtn  nacl;  33orarl6erg  unb  S'i;rol  anrude.  Strittet? 

*)  9lm  $anfc>e  mit  SBWfKft  gcfc^deBen. 
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finb  9  Baiat'ffone  Defierretd;ev  fcor  bret  Sagen  m  Bregen$ 
etngerüclt.  IteBer  «fernsten  unb  <3c()orgau  tj}  eine  anbete  in 

Belegung.  Stomtjigtaufenb  Borarlfcerger  ftnb  auf  bem  5ln* 
t)ermarf$e.  3n  einer  galten  Stunbe  eine  2tnttt>ort ,  ober  baS 

(Signal  junt  allgemeinen  Angriff  ift  fcefiimmt.  6$  fiel)t  einen 

f  onigT.  fcaierifc^en  DfftjUr  anljerjufclncfeu  unb  meine  Sager  jit 

fe^en  frei.. 

<%au$t<\\iaxti?x  Äranetoitten,  am  30.3M1809,  um  SiUijx 

3Korgen3."*) 

£)er  SDZajor  erhielt  auf  biefe  3uftf)nft  feine  9(nttoort.  Um 

Mitternacht  fd)on  merfte  man  jebod)  aufon  üor  3nn36ruc£ 

ben  Qftjug  ber  Baiern.  2)ie  junWgetaffenen  Soften  berfe!6en 

würben  gefangen  genommen}  um  4  U^r  £efe|ten  £)ejlerreid)3 

Ärieger  bie  S^ore.  £ofet  ̂ ielt  in  Begleitung  ber  Jta^ujinet 

£afpinger  unb  $etru$  feinen  ©ngug,  inbem  Weimer  unb 

@  !p  e  ä  6  a  dj  e  r  e3  auf  fid)  nahmen ,  ben  Ötucfjug  be3  5etnbe3 

fo  fcefcfytoertid)  ju  machen,  aK  e3  nur  gefeiten  fonnte.  2300 
9)tann  foden  bie  Baiern  an  lobten  unb  Bertounbeten,  369  an 

©efangenen,  aufierbem  mehrere  Jtanonen  u.  f.  f.  Verloren 

f)aUn.  Sie  feltfi  gefcen  in  it;ren  Berieten  nur  50  £obte,  323 

Bertounbete  unb  180  Bermifite  an-}  bie  gange  Beute,  ft>e(ci)e 
ben  $i;rotew  in  bie  £anbe  fiel,  l)afce  in  brei  2ftarfetenbet* 

wagen  fceftanben,    welche  ju  fc^it>er  unb  fd;led)t  fcefyannt 

*)  5%.  Seit.  i>om  11.  Sunt  1809* 
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waren,  um  in  ben  engen  £o1)lwegen  fortgettac^t  ju  derben*). 
£>ie  freier  Torfen  nur  62  Sobte  unb  tttva  100  SSlefftrte  ge* 
^a6t  I)a6en. 

Unb  fonfi  §att?  @:pecft>ac^er  am  Sage  be3  29.  *Wat  gat 
nichts  getrau?  3m  ©egentl)eil,  an  if)m  lag  e3  nid)t,  bafi  ein 

einjiger  23aier  lieber  au$  Sijrot  entfam.  5(ucfy  itjn  Begleitete 

ein  2)etad)ement  6fierreict;ifcfyer  ©olbaten,  Befehligt  fcomDBerft* 

lieutenant  bon  <&o^enlo^e^93artenftein.  5Da3  (Srfte,  tr>aö  6:pecf* 
backet  t^at ,  Beftanb  barin,  ben  geregelten  SÖaffenbrübern  eine 

tüchtige  9Jiat)ljeit  auftragen  ju  laffen.  (Elf  3?ntner  Steift 

(Raffte  er  au&  feinen  Mitteln.  Unmittelbar  barauf  ging  er  an 

*>aS  fc^were  StücE  5lr6eit,  bem  Seinbe  äffe  fünfte  afcjufdjneU 

ben,  wo  er  üfcer  ben  3nn  f'ommen  fonnte.  ßn  bem  ßtvtät 
tiilbete  er  mit  feinen  Sreunben  ben  au^erften  rechten  ginget  ber 

(Streiflinie,  bie  üon  Sftattraty  an  Bio  23olber3  lief.  3tn  ber 

(3^i|e  fcon  600  SQiann  griff  er  bie  33rucEe  Ijier  an ,  auf  n^elc^er 

ein  fcaierifd)e3  £)eta$ement  ftanb.  SSon  feinem  üKuttje  6e* 
feuert,  breiten  bie  @d)ü|en  gleicfy  nad)  bem  erften  6cl)uffe  Ü)te 

@ewe1)re  um,  mit  ben  Äotfcen  brein  fd;lagenb,  unb  fo  war 

biefe  ©rüde  weggenommen.  6r  liefi  jle  fcfynetf  atfcrec^en.  3)a* 
mit  nid)t  etwa  bie  Verjagten  Skiern  wieberfommen  unb  fte  ju 

nehmen  fuc^en  motten,  warb  fdjnett  eine  Minbe  Batterie  auf* 

geworfen,  b.t;.  einige  33aumftdmme,  wie  Äanonen  jugeftu^t,  wa* 

ren  Ijinter  einen  ßrbwalfgefteflt.  SümStintenldufe,  jufammen* 

*)  <£uxo\>.  «fanden  1809  @.  315  im  9.  @fc 
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gefmnben  unb  ftarf  getaben,  vmtrben  fcon  3^  ju  3?tt  atge* 
feuert  ,  um  ben  @d)aC  einer  «Kanone  natf)jual)men  unb  fo  bie 

£duf$ung  ju  unterhalten. 

SRttttertoetfe  toarb  bte  ©rüde  fcon  <§  all  ernft  angegriffen, 

benn  iis  bafyin  toar  fte  nur  alarmtrt  korben,  «§ier  fian* 
ben  bte  latent  in  größerer  3ttenge,  notfj  &on  fünf  Kanonen 

unterftü^t !  63  f  oftete  mithin  aud?  ungteitfj  meljr  5(nflrengung, 

fte  ju  öertreifien ,  unb  breimat  mußte  geftürmt  toerben.  2)er 

Keine  je^njd^rige  ©ofm  ©ped  Badjet'ö  l)atte  flcC;  mitkn  inö  £anb* 
gemenge  $um  93ater  getoagt,  a!3  e3  jum  erjlenmale  gegen  bie 

33rütfe  ging.  93eim  jtoeiten  anlaufe  tourbe  bem  23ater  Sänge ; 

er  Befahl  ü)m ,  t)eim  nacfy  Stinn  $u  laufen  unb  bte  3Kutter  nid)t 

in  5(ngft  ju  laffen.  JDem  ©efetjle  folgten  ein  $aar  $üffe ,  als 

er  nid?t  Ijorte.  Unb  bod^  ging  er  nitf)t  heiter,  aU  6i3  ju-  ber 

SBatbfante,  reo  er  jlcfyl)inter  bie  (Sfytym  öerftetfte,  baß  if;n 

ber  ffiater  nidjt  mel)r  fefyen  fonnte.  «§ier  grufc  er  jebe  Baierifcfye 
Äugel  mit  feinem  $afd;enmeffer  auä  ber  @rbe ,  unb  am  anbern 

borgen  Braute  er  ba3  ganje  £ütci;en  fcott  bem  Sater ,  benn 

fcon  biefem  1)atte  er  gebort ,  baß  bie  2Kunitton  feljr  rar  todve. 

3a,  foföc 

jfrtaben  treibt'S  tytnauS  üt$  tmtbe  £eben; 
2luS  ber  Butter  ängfHtcr;  ftraffen  £anb 
OWpen  fte  baö  (Mngelbanb,     * 

£)aß  bte  £uft  ftd)  frei  geberbe. 

SBie  ber  ̂ uf  ber  jungen  *J?ferbe 
3u  ben  Soften  treibt  ben  <3anb^ 
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$et$en  fte  ben  (Stein  bet  (Me, 
<Stam!pfenb,  auf  gum  SBiberjknb, 

£>ajj  bte  straft  ̂ ur  (Starfe  »erbe 
Unb  bfe  £l?orl)eü  $um  $erfianb! 

SDZtt  tueler  3Kül)e  Braute  man  ifyn  enbltc^  nac^  «öaufe  unb 

bann  auf  eine  entfernte  5tfye,  von  welcher  er  aBer  bod)  ju  ent* 

ftte^en  trübte,  „SSoarferäen  ju  (Riefen, "  tote  er  tin* 
mal  antwortete,  als  man  $n  gefragt  tyatte,  wo  fein  23ater  fei. 

5We  Angriffe  auf  bie  Waller  S3rücfe  führten  aBer  bod)  nicfyt 

jum  %i*U,  unb  Nachmittags  um  5  Uf)x  trugen  bie  Skiern 

einen  Sßaffenftitlfianb  an,  weil  mit  £ofer  ein  fol^er 

eingegangen  worben  fei.  <Sty?i$aü)?x  verweigerte  it)n;  bie 

SKunition  fd)(en  ben  $8akxn  §u  fehlen.  (Bie  §erftorten  hierauf, 
von  ben  @d)ü|en  immer  Beunruhigt,  bie  33rücfe  felBft,  worauf 

Bei  eintretenber  Sinfternifi  bie$tfet£  von  Beiben  feilen  fo  bitfjt, 

aBer  rutyig  unb  frieblicf)  einanber  gegenüBer  fianben,  baß  fle  mit 

einanber  fyrad)en  unb  tranfen,  benn  von  SnnSBrucf  l)er  war 

mittlerweile  bie  ̂ alB  wa^re  unb  J)alB  unwaljre  JEunbe  gefom* 
men ,  b  a  fi  SaffenftiKjianb  fei.  3Kan  f)attt  bie  2Öaffenruf)e  in 

Sfolge  ber  5lBfenbung  be3  Lieutenants  Nobler  fatftf)  gebeutet. 

(S:pecfBad)er  wollte  von  einer  folgen  fo  wenig ,  tvu  von  einer 

Kapitulation  wiffen,  welche  freien  2lBjug  gewähre.  „2Kan 

mufi  fle  fangen  ober  nieberfd)lagen!"  antwortete  er, 
be^alB  Befragt ,  von  wilberem  (Sinne  als  £ofer  getrieBen. 

5110  aBer  bie  $lafyt  weiter  vorgerückt  war,  liefen  aud) 

§ier,  wie  tn  3nnSBrucf ,  bie  93aiem  iljre  2Batf?tyojlen  flehen, 
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um  unter  $egünfiigung  ber£>unfett)eit  unb  beS  StaufdjenS  fcom 
Sun  aBjujie^en.  5116  ber  £ag  anBrad),  tourben  bie  93ebetten 

gefangen  genommen.  2)te  SWenge  brang  nacfy  £all  über  bie 

SkKen  ber  abgetragenen  33rüde  IjinüBer  unb  ftürjte  jtdj  üBer 

ben  SÖetnfetter  emeö  Beamten  1)er,  too  fte  fid)  bermafien  Betrau?, 

bafi  fein  äKenfd?  baran  benfen  fomtte,  bie  Katern  einju^oten. 

(So  unlieB  bieS  @£ed:Bad?ew  fein  mufite,  fo  tounberte  er 
fld)  nod)  meljr,  ba£  fcon  SnnSBrud  au3  feine  fcerfofgenbe 

Äolonne  anlam.  Qcinm  Stoten  nacfy  bem  anbem  fenbete  er  aB, 

bie  Urfad^e  ba^on  §u  erfahren.  3lBer  bie  ßät  toar  auf  foldje 

Slrt  verloren  gegangen.  (Srfi  gegen  5t6enb  traf  Weimer  ein, 

unb  50g  nun  ©pecf 6a$er3  Ztutt  an  flc^ ,  um  bem  Seinbe  rafdj 

na^jurucEen. 

©3  ging  btefer  auf  bem  Itnfen  Ufer  fyn,  ftatt  bafi  man 

gegtauBt  f)atte ,  er  toerbe  auf  bem  regten  BfeiBen,  benn  bie 

geBafjmte  £eerftra£ie  lief  längs  biefem,  unb  be3t)alB  ijatte 

(5^e^Bad&er  fld;  fo  mit  Störung  ber  Brüden  1)ier  Bei  «§atf 
unb  23otber3  geklagt.  5tuf  bem  entgegengefe^ten  SBege  gaB  eS 

atlerbingö  fd)recfltd)e  <gof)lftege,  aBer  bie  drgften  SdjlucJjten 

Bei  S^artaftem  unb  in  ben  9(ngeter  bergen  toaren  unBefe^t  ge* 
BIteBen.  (Sinem  getoiffen  2Kargreiter,  ber  im  5fyril  eine 

^anböotf  ©aiern  üBerfatlen  unb  entwaffnet,  fo  aBer  einen 

Warnen  erttorBen  t)atte,  toetd;en  er  »on  ba  an  burdj  tttc^tö 

mel)r  geltenb  machte,  ipar  fcon  Seimern  am  30.  Sflai  auSbrücf* 

ü<§  bie  SBeifung  jugelommen,  l)ier  SJer^aue  anlegen  ju 

laffen ,  bod;  er  f)att?  e§  flänjltd}  an$  ber  5lc$t  gelaffen.   UeBer* 
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fyaupt  \wx  für  Singriff,  31M jug  ober  23erfo(gung  unter  Den 

3lnfü(;rern  ber  £i)roter  feine  flare  $>i0pof?tion  entworfen  toor* 

ben,  unb  baö  ofterreidfyifc^e  Wilitax  tt>ar  ju  gering  an  ber 

3at;I,  aU  ba£  beffen  93efe^X0tjaBer  Ratten  burc^bringen  fon* 

nen.  93iel  D?ot^  mag  ber  9tüä!$ug  ben  Saiern  a6er  bod)  ge* 
mad)t  Ijafcen,  benn  inbem  bie  Sru^en  „burcft  untoegfame 

©egenben,  ©efcirge  unb  Salbungen  marfd)irten,  tourbe  auf 

fte  fconbentn  benfelten  fcerftedten  SfteMfen  fcon  Stelen  fünften'' 
gefeuert,  n>ie  fid)  ber  3Kun^ner  33erid)t*)  auSbrücft. 

*)  %.  3t.  1809  9*o.  162. 
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20te  9$rotrf)eäet&ung*  —  £>a3.ger$s3efufefL  —  ©Iticflidje 
9teBeneretgnifie*  —  £>ie  ®cfylatf)t  Bei  2ls£ern.  — 

^atferltcfye  §anbfcfyreiBen* 

®iefe  Ädntyfe  am  29.  3M  Ratten,  fcerBunben  mit  ben 

fcon  uns  Bemerften  geringem  an  ber  9iorbgrenje  nad?  9Ritte* 
ttalb  l)in,  S^rol  lieber  gdnjlidj  Befreit,  unb  ber  SfelBerg, 

bie  5tBtei  SBiltau  toar,  foie  fed)3  SBo^en  früher,  ttrieber* 
um  ju  großen  (§l)ren  gekommen,  ttaS  fpater^tn  nodjmalS  ber 

galt  fein  füllte.  (Sine  alte  ̂ roipfyejeityung  festen  bem* 
nadj  gerechtfertigt  ju  fein,  ©^eefba^er  sollte  ttenigfienö  in 
alter  ßtit  gebort  l)aBen,  ba$  SBiltau  unb  bie  llmgegenb  ein 

©  l  ü  d  9  o  r  t  fcon  Sifrol  fei.  JDa  inbeffen  ber  Sieg  im  tarnen 

be§  «&erjen3  3efu  etfdnlpft  korben  toax,  fo  unterließen  aud) 
^orma^r  unb  £ofer,  freierer  legiere  biegmal  nid)t  lieber 
um  bie  (§t)re  unb  Sreube  fam,  bie  fcon  iJ)m  Befreite  Stabt  ju 

fet;en,  Mne3ftege3,  ba3  geji  bejfelBenfogleid)  ganj  Befonberö 
ben  $t;rolem  ansuentyfel)len. 

SÖar  aud)  ber  29.  u.  30.  3Kat  nid)t  mit  ber  ©efangenne^ 

immg  be$  Baierifdjen  «ffor))3   gefriont  toorben,    tuaS  in  ben 
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©c$tucf)ten  ber  5fngeter  93etge  xt§t  gut  gefd^en  fomtte,  tvtnn 

jle  fcon  3}  erbauen  gefdjloffen  toaren,  fo  tarnen  bodj  mehrere 
anbete  .Dinge  baju ,  bie  Sreube  ber  freier  über  ben  bafcon 

getragenen  Sieg  aufs  Qfeuf  erfte  ju  treiben.  @3  tjl  bo$  toal)rltc!) 

fcfyon  ein  eigentümliches  ©efül)l,  jicf)  fagen  ju  fomten,  bafj 
man  ben  öert)afiten  ̂ etnb  ii$  auf  ben  legten  SÄantt  jum  Sanbe 

hinausgejagt  f)atf  benn  Je|t  gab  eS  toeber  einen  Katern  nod) 

einen  Srranjofen  in  alten  Sudlern  tyxott.  ©elbfl  33  o  r  arl* 

berg  toar  ndmltcty  am  29.  2M  frei  geworben.  Sei  <§o$enem3 

unb  an  ber  9W?brücfe  bei  93regenj  tyatte  man  tjier  bie  vereinten 

Streitkräfte  ber  Sranjofen  unb  Sßürtemberger  unb  93aiem  mit 

fo  vielem  Wlutfy  empfangen,  bafi  fie  toeit  jurücf  getrieben  tt>ur* 
ben  unb  mehrere  SBoc^en  vergingen,  el)e  lieber  eine  berfetben 

üfcer  bie  ©renje  fam.  ©ie  toaren  fcfyon  froty,  bie  (Sbenen 

©c^abenS  gegen  bie  ©treifereien  ber  ̂ roter  l)ier  ju  becfen, 
unb  £ormat)r,  ber  unmittelbar  nad)  bem  treffen  am  Sfelberge 

in  3nn3brucf  eintraf,  fanb  au$)  bie  9?ad)rid)t  fcon  jenem  glütf* 

liefen  Kampfe  öor,  inbem  er  auf  ber  ©teile  einen  ©lucftounfd) 

abfenbete,  ber  etneS  ST;eilS  JDero^ö  Äor^S  „fcemid)tet" 
[einlief,  anbern  $I;eil3  bie  33erficfyerung  gab,  bafji  baS  ojler* 

reict;ifc^e  faifertidje  £au$  für  folc^e  2lnftrengungen  nicfyt  ju  Diel 

tt)un  fonne,  jtc^>  erfenntlicfy  ju  bereifen*), 

5110  bie  Sranjofen  unb  33aiern  im  5fyrit  bei  Siltau  baS 

*)  ©ein  ©erretten  an  bie  $orattf>erget  i.  b.  8CHg.  3t.  9?o.  77. 
©.  707.  1809. 

II.  14 
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©etoe^>r  51t  ftrecfen  genötigt  tourben  ,  festen  e$  atlerbtngö  ein* 

leuc^tenb,  tote  5lnftrengungen  gemalt  werben  fonnten ,  fotdje 

(scfymadfy  an  £$rot  5U  tacken.  3e|t  aber  foar  nid?t  einmal 

Urfadje  vorljanben,  bte  SRMftfx  ber  Scenen  von  Sofer, 

Otattenberg,  ®tf;toa£  fürchten  ju  muffen.  5Die  franjojtf^e 

5(rmee  ft>ar  Ja  am  ©eflabe  ber  £)onau  vernietet  Sorben  3  bte 

yiafyxifyt  bavon  f  am  ben  Styrolem ,  unb  jtoar  nidjt  ettoa  in 

verjüngtem  3Kafiftabe,  in  bem  QtugentUde  $u,  ttofle 

ben  Steg  erfdntyften.  Selten  iji  ft>o1)l  eine  blutigere  Scfyladjt 

geliefert  ftorben,  toie  bie  Bei  Steuern  am  21.  unb  22.  3Kat. 
Äaum  foar  Dla^oleon  am  10.  3M  vor  ben  Karrieren  SßienS 

angekommen,  als  auefy  ber  6r$l)er$og  Äarl,  vereint  mit  bem 

Äot|p8  be0  ©enerala  filier,  ber  bei  Stein  jtoei  £age  fpdtet 

auf  baS  anbere  Ufer  ber£)onau  übergefe&t  fyatU,  auf  ben£ol)en 

berfelben  jenfettS  2Bien  erfc^ien.  2)ie  Stabt  toar  noefy  in  ben 

Rauben  ber  ofterreic^if^en  Xru^en,  unb  ber  ©rj^erjog  üDlazi* 
milian  gaB  jldj  bte  TOene,  jfe  Wd  aufs  9(eufier{ie  ju  verttjeibigen. 

©elang  e$  bem  Sr^erjog  Äarl,  über  bie  Saborbrucfe  etnju* 
rücfen,  fo  büfite  ber  franjofifd>e  Äaifer  fogtridj  alle  bie  Stelen 

«§ülf$mittel  ein,  toelcfye  ber  23eff|  einer  folgen  JRefibenj  in  bie 

£dnbe  gab,  unb  ber9ttmbu0,  bie  Äaiferfiabt  ingoige  einer  tin* 

jigen  ®  cfyladjt  bei  9tegen3burg  —  erobert  ju  l)aben ,  verfd;tt>anb 
ebenfalls.  3)ann  ttar  aber  aufy  leicht  bie  9?ott)toenbigfeit  ba, 

auf  bem  regten  £)onauufer  bem  Grj^er jog  Äarl  eine  Scfyladf)t 

liefern  ju  muffen ,  fc>el$e ,  toenn  fie  verloren  ging ,  einen  9tüd* 

jug  burd?  ganj  verheerte  ©egenben  $ur  Solge  fyattt.    Unter 
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folgen  itmftdnben  tt>urbe  SÖten  nityt  nur  fogtetd)  jurßrgeBung 

aufgeforbert,  fonbem  au<fy,  aU  bief*  nt^t  erfolgte ,  eine  33at= 

ierie  gegen  bie  #aBorBrüde  aufgeführt,  fte  ju  serftoren,  fo* 
Balb  ftc^  ber  ßrj^erjog  Jtarl  berfel&en  nähern  würbe.  £>er 

Gr^erjog  Maximilian  fal;  biefe  25orf  errungen ,  tt)0  e  r  bann 

in  ber  Stabt  eingefcfyloffen  gewefen  wäre,  atö  er  noc^  fdjnell 

üBer  bie  SBrücfe  51t  fommen  eilte,  welche  er  hinter  jtd) 
aBsuBrennen  Befahl.  SBien  ging  fofort  burdj  Kapitulation 

ÜBer,  unb  ber  franjojlfc^e  Äaifer  traf  nun  alle  Einleitungen 

ju  einer  «&au}>tfd)lad)t  auf  bem  linfen  3)onauufer,  welche  üBer 
ba3  <%au&  Defterreid)  entfcfyetben  foltte.  &in?  Steile  unter  ber 

©tabt  follte  Bei  (SBerSborf  üBer  bie  £)onau  gefe|t  werben.  Ser 

gluß  ttjeilt  fidj  l)ier  in  einen  großen  Breiten  unb  einen  f^malen 

3lrm}  jWifc^en  tljnen  liegt  eine  große,  bicl;t  Bewalbete  Snfel: 

bie  £oßau.  £>er  große  Breite  5(rm  ijl  rechts,  unb  §ier  mußte 

alfo  ber  ̂ au^tüBergang  ftattftnben.  £>ie  SoBau  Bot  jur  tter* 
ftecften  5lufftettung  be3  £eere3 ,  unb  tnbem  man  auf  mehreren 

fc^nell  tmipröinjtrteu  Brüden  ben  Keinen  3(rm  beS  ©trome3 

:pafftren  fonnte,  fciele  93ortl)eile  bar.  2lm  20.  unb  21.  beft* 
Itrte  ba3  große  £eer  in  bie  Snfet,  welche  für  Saufenbe  ein 

©raB  werben  foltte.  5luf  bem  linfen  Ufer  lagen  $wet  Sorfer, 

5l^ern  unb  ©ßlingen.  ©ie  Bilbeten  bie  jtoet  ©tü^nmfte  beö 

fran$6ftfcf)en  rechten  unb  linfen  ftfügeB  Bei  ber  5luffteHung  beö 

£eere3,  baS  Ijier  eine  unaBfe^Bare  (SBene  fcor  jidj  Ijatte,  bie 

uon  ber  ojlerreic^ifcfyen  Artillerie  Beftricfyen  würbe,  foBalb  bie 

granjofen  auf  berfelBen  jlc§  heiter  au^uBreiten  fugten.    £)er 

14* 
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5lt>enb  am  21.  fanb  fcfyon  nn  toeiteä  ©eftlbe  mit  £obten  unb 

(Sterfcenben  fcebeclt ,  o6fd?on  fertig  5lnbere3  gefcfyefyen  toar ,  als 

t>a$  ba$  franjöfifcfye  £eer  ftcfy  ̂atte  für  bte  «Kämpfe  beS  folgen* 
ben  eigentlichen  Schalttages  formtreu  sollen.  33efonber3 

toar  um  baS  Dorf  9(3£  ern  i>tet  gefdntyft  toorben,  tooran  ftcfy 

ber  l i  n  f  e  fran$öftfc()e  glügel  lehnte.  Die  £)efterreid)er  Jjatten 

cö  am  3(6enbe  jur  Raffte  im  93eft|,  uub  bie  S3or:poften  ftanben 
taum  30  Schritte  au%  eiuauber. 

Smmerfort  afcer  giugeu  in  ber  9iad)t  fcom  21.  jum  22. 

neue  Sc^aaren  jöfiw  rechten  auf  ber  fcfytoanfenben  23rucfe  burcty 

bie  Sofcau  nad)  bem  fcerfydngnifiüoKen  linfen  Ufer  ber  Donau 

iifcer,  uub  mit  bem  3(utrucfy  beS  22.  Wlai  fcrad?  aucfy  ber^ampf 

an.  <Bti)on  l)alfc  4  Ufyr  befcouc^trte  ein  ÄorpS  auö  %$f*Vtt, 
SanneS  ttjat  e$  aus  §toei  Dörfern  im  2Jiittetyunfte,  ber  rechte 

SJlüget  1)ielt  ftcf?  juruci  3u  Kolonnen  unb  93ieretfen  rücEte  man 

»ortodrtS.  Die  öfhrreic^ifdje  3lrtifferie  ft>ütl;ete  üerberfclicfy  in 

biefen  großen  2J2affen,  unb  bie  fran$öftfdjen  Mrafjterangriffe 

gegen  bie  fdjrecf liefen  Zßattmm  praßten  at.  60  toar  8  Uljr  t;er* 

angekommen,  ba  tourbe  fdjon  baö  Seuer  ber  franjöftfcfyen  ©e* 
f$ü£e  fc^n?dd;er.  3m  3?üclen  beS  £eere3  fyattt  bau  fcfyrecfttcfyjle 

(Sreignifi  ftattgeljafct.  (SineS  ber  treffftcfyftenÄor^  be£  fran$6ft* 
fcfyeu  £eereS ,  ba3  fcom  2Jtarf^att  Da^oufl,  alle  Stefer^eforyö 

n>aren  nodj  auf  bem  regten  Ufer,  unb  bie  Srücfe  jur  Sotau 

l?ier  fcerfcfytoanb !  Der  tüdifcfye  Strom  ̂ ntk  ftd) ,  fcfynell  i>om 

9iegen  in  ben  Sergen  angefd^eUt,  geboten;  äftütylen,  Strom* 

fdjiffe,  bieermitfidj  fortriß  unb  bie  ber  öeinb  tyerafcfenbete, 
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jerriffen  bte  auf  93ooten  erBaute,  t>on  fernem  $ß  f  a  ̂  I  to  e  r 1  e  ge* 
becf  te  33rutfe.  Unter  folgen  Umfidnben  Heß  ftcfy  nid?t  mei)r  an  bte 

8fortfe|ungber  Sctyladjt,  an  ba3®etmmten  eines  © te g e 6 

benfen.  68  galt  nur,  ben  Äantyf  fo  Bet)arrlicfy  fortjufefeen, 

baß  man  auf  bte  SoBau  surücffam.  £>a  nahmen  bte  Oefierret* 

äjer  ba$  JDorf  Sßlingen,  fcon  too  au3  fte  in  je^n  3Rfnuten 

bie  £)onau  erretten  unb  ba3  in  bie  £oBau  jurücfgefjenbe  fran* 

j5jifd?e  $eer  jufammenfctyteßen  fonnten.  £>er  ©enerat9ftouton, 

Stbjutant  9?a^oteon3,  ber  im  Jtanonenfeuer  biefe  gefährliche  2Ben* 
bung  ber  ®d)Iad)t  fa$,  erhielt  fcon  legerem  Sefefyt,  ba$  JDorf 

mit  ben  ©arbejdgern  lieber  ju  nehmen ,  unb  „  ce  mouton  est 

un  lion!"  fyratf)  ber  Äatfer  r  als  er  fal),  tote  fcfyneft  ber  Safere, 
inbem  er  baBet  gefdljrfid)  üertounbet  toarb ,  ben  Auftrag  fcott* 
führte.  Sännet  fan!  faft  in  bemfelBen  SlugenBlttf  e  j  er  führte 

eBen  ba§  SWitteTtreffen  in  bte  Dertaffene  Gentralfteilung,  aU 

ber  Jtatfer  bie  bem  Hufen  Ufer  jugel"el)rte  (Seite  ber  £ofcautnfel 
mit  ©efd)üj3  garniren  Heß ,  um  jebe  $u  große  9?dl)erung  ber 

£)efterretc^er  ju  fyinbern.  £iert)in  retirtrte  nun  9l(te8,  inbem 

SWaffena  Bio  §um  folgenben  Sage  bte  ©rücfe  uBer  ben  fleinen 

5£>cnauarm  becfte.  3n  ber  £oBau  aBer  l;errfdjte  an  3ammer  ol)ne 

©leiten;  Saufenbe  üon  23lefjtrten  toaren  faft  ot)ne  alle  £ülfe; 

fte  unb  bie  ©efunben  ol)ne  alle  £eBen8mittel.  2)ie  £)onau  Ijatte 

immerfort  neuen  3um<fy$  gewonnen  j  fo  baß  jtoet  Heine  Qlrme 

berfelben ,  bie,  gleich  deinen  Sachen ,  bie  Snfel  burcfyfc^neiben, 

jefct  Befonbere  Srütfen  nott)tg  matten.  Jtojjf  an  Äopf  beö 

ja^lretdjen  <§eere8  lag  $ter  Beifammen,  fcom  junger  unb  ber 
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ftnxäjt  gepeinigt,  benn  eine  heftige  Äanonabe,'  gegen  bie  Snfel 
eröffnet,  mußte,  town  nur  33aumftdmme  jerftlittert  unb  iljre 
Äronen  l)eraBgefiür$t  itmrben,  bte  na$tf)ettigften  Solgen  1)aBen. 

2)a8  ftangfijifdje  ©efc^ög  i^dtte  aug  Mangel  an  Munition  nid)t 

antworten  Tonnen.  216er  ber  (Sr^er^og  Äarl  mag  von  ber 

eigentlichen  Sage  be3  franjofifcijen  leeres  t)ier  gar  leine  gel)5* 
rige  ̂ SorfteHung  ge1)a6t  f)abm,  tön  aucj)  ba3  feinige  toar  gar 

51t  fetjr  jerrüttet,  benn  o^ne  bieg  (Sreigniß  todre  e$  tooljt  Beftegt 

korben,  (ginmal  mußte  ber  Sr^erjog  felBfi  bie  S^ne  einer 

©renabierfolonne  ergreifen,  um  biefer  %Rutf  einjuftoßen.  3San 

fonnte  jW)  fonft  nid)t  erklären ,  ttarum  er  ju  ftegen,  ben 

(Sieg  aBer  nid)t  §u  nu|en  verftanb.  9?a^oleon  eilte  in  einem 

$la<fy?n  nati)  28ien  J)initBer,  fenbete  auf  ffatyrjeugen  fo  viel 
SeBenSmittel,  al3  jufammen  ju  Bringen  toaren,  unb  fud)te  von 

ben  verwirrten  Waffen  foviel  herüber  ju  Bringen ,  als  nur  ol)ne 

S3rücEe  auf  Jtdfjmen  gefyen  sollte.  (Snblic^  gelang  e3,  eine 

SnterimSBrücfe  $u  Bauen,  toeil  1200  ©arbematrofen  eintrafen, 

bie  mit  Sefdmpfung  ber  ̂ ot)en  Stützen  vertrauter  toaren,  als 

Die  <Sa£peur0. 

«Kurs,  9?a!poleon  toar  bieSmal  —  jum  erflenmale  —  in 
einer  5trt  gefcfylagen  toorben ,  baß  eS  fafi  einem  tyalBen  $Qun* 

ber  glidfj,  nic^t  mit  Sftann  unb  9ttau3  gefangen  genommen  5U 

werben}  unb  ba  baS  ©erficht  ober  aBftdfytlicije  93ergr6ßerung 

bie  Sacfje  nocfy  viel  fcpmmer  machte,  fo  mußte  bie  Siegel 
trunfenl;eit  ber  grölet  in3  Unenblic^e  gefjen,  BefonberS  aW 

nun aucty  nocfy einige  #anbfcfyreiBen  vom  f aiferlic^en £aufe 
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eintrafen,  toeWje  unmtttelBar  an  fte  gerietet  toaren.  £>a$  (Stne 
tarn  fcom  Äaifer  fel&jl : 

„9kcfy  Bebeutmben  Unglücksfällen  unb  nac^bem  ber  Seinb 

felBji  bie  £aupt|labt  ber  9#onarcl;ie  eingenommen  t)at,  tji  e3 

metner  Qlrmee  gelungen ,  bie  franjofifcfye  $au£tarmee  un* 
ter  Napoleons  eigner  5tnfuljrung  im  3ttartf)felbe  am 

21.  unb  toiebetf)olt  am  22.  3Rai  ju  fc^lagen  unb  nadj  einer 

groß en  ̂ ieberlage  üBer  bie  3)  o  n  a  u  jurud  ju  werfen.  JDte 

Strmee  unb  bie  336lfer  £)eftrei$3  jlnb  fcon  gereut  6n* 

ityujtaSmuS  aW  Je  Befeelt  3  atteö  Berechtigt  ju  großen  (Sttoar* 
tungen.  3m  Vertrauen  auf  ©ott  unb  meine  ge* 

re^te  <Sa$e  erfläre  tdj  Ijiermit  meiner  treuen 

©raffc^aft  Sifrol  mit  (Sinfc^luß  be8  23orarl* 
Berges,  baß  fie  nie  me^r  fcon  bem  Äor^er  be3 

6fireid?ifd;en  «ßaifer jlaateS  foll  getrennt  toer* 

ben,  unb  baß  id?  feinen  anbern  trieben  unter* 
jeidjnen  tterbe,  als  ben,  ber  biefeS  £anb  an 

meine  2Konarcfyie  unaufloSlid)  fnii^ft.  ©oBalbaW 

m&glid)  ürirb  jlc$  mein  lieBer  SSruber,  ber  Srj^erjog  3o* 
Ij  a  n  n ,  na$  X  9  r  0 1  BegeBen ,  um  fo  lange  ber  2lnfut)rer  unb 

@<J)üker  meiner  treuen  Styroler  ju  fein,  Bio  alle  ©efatyren 

bon  ber  ©renje  ber  ©raffdjaft  £tyrol  entfernt  flnb. 

SBolferSborf,  ben  29.  2Wat  1809. , 

Sranj." 
<Da3  anbere  toar  bom  ßr$er$og  Statt,  unb  jtoar  an  ben 

Selbmar fc§all*£ieutenant  bon  S^afteler,  aBer  bod)  auci?  juud^jl 
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roegen  ber  freier  gearteten.  £>er  Srj^erjog  trug  iljm 
barin  auf,  ben  ©etreuen  ju  melben,  bap  er  im  ©egriff  fiet)e, 
bie  Dffenftoe  ju  ergreifen  unb  ben  Sreinb  aus  Defterreid)  ju 
»ertretöen  J?offe.  6ie  feilten  l)ü6fdj  vereint  Weiten,  unb  bann 
würben  {te  in  i^ren  Sergen  unfcejfegfcar  fein.  SJatb  ftürbe  er 

fid)  itynen  nähern  unb  bie  £anb  Bieten.  £>en  lügenhaften  *pro* 
flamationen  bet  Sranjofen  foffe  man  ja  nid)t  glauben.  —  £>a3 
SBitfrt  mx  fcom  10.  Sunt  au$  bem  Hauptquartiere  £>eutf$* 
Sßagram  batirt. 



XXII. 

9ttt$td&er  3«ftanl>  ber  £tnge  Im  Smtcrtu 

(So  f^on  alle  biefe  Sorte  Hangen,  toettfje bie  SnnSfcrutfer 

3eitung  fo  fc^neff  aU  moglid)  mitteilte  unb  nodj  mit  anbern 

auftifcfyte,  bte  ttic^tö  toeniger  als  au$  einer  reinen  £XueIIe 

famen,  fo  toenig  toar  boct)  bie  Sage  ber  3)inge  in  $t;rol  Bei 

genauerer  Prüfung  eine  iefrieb igen be  5U  nennen.  £)er 

„getiefte  33ruber"  beS  JtatferS ,  ©r$er  jog  Sodann,  ̂ atte 
atterbingö  ben  $lan  gefaxt,  ftd)  lieber  gegen  ben  SSijefonig 

üon  Stauen  §u  fe|en,  angriptoeife  ju  Serfe  ju  ge^en  unb  fo, 

&om  Sieg  tegunftigt,  lieber  burc^S  $uftertt)at  ben  Seg  nacf) 

£tyrol  ju  ftnben.  ̂ Bereits  melbete  bie  Snnöfcrucfer  Bettung  fcom 

3.  Suni,  „tpie  ber  ©r^erjog  Sodann  10,000  SKann  Don  ber 
froatifcfyen  Snfurreftion  unb  baS  12,000  3Kann  jlarfe 

ÄorH  be0  &.  3#.  &  %sttaä)iü)  an  ftc^  gebogen  \aU  unb 

(ein  Hauptquartier  ju  ®xty  fei.  3n  Sienj  ffefye  ber  ©eneral 
Äotfotoratl)  mit  60,000  3Kann  bem  retirirenben  geinbe 

entgegen."  23eibe3  toaren  jvr>ei  tüchtige  SinbBeuteleien )  bie 
eine  fcefagte  nur  toa$  *ea$jid&ttgt,  aber  nic^t  erfüllt  tourbe, 

bie  jtoette  toar  rein  au$  ber  £uft  gegriffen. 
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£>er  ßrj^erjog  Sodann  ̂ atte  atterbingS  Settad^tc^'ö  Storni 
an  fld^  jte^en  to ollen,  unb  Ijdtte  bann  tootyl  bem  üorbrin* 

genben  93ijef6nig  bie  @!pi|e  Bieten  fonnen,  foenn  gleitf)  feine 

10,000  Kroaten  ju  tl)m  fiteren,  bemt  gerabe  von  ber  Seite 

bebroljte  tl)n  ber  *§erjog  von  Stagufa  immer  in  ber  Sflanfe. 
5fffein  3etlad()id() ,  ber  fd?on  einmal  im  £)ftbr.  1805  mit  einem 

anfel)nlid)en  JtotpS  in  Vorarlberg  bem  3Karf$atf  5lugereau 

gegenüber  ba3  ©etoeljr  ftrecfte,  lief;  f!c§  auf  bem  Sßlateau  be3 

@t.  3Kid()aelberge3  ju  einem  Steffen  mit  ber  ganjen  SMadjt  be3 

SSijefonigö  (25.  9M)  verleiten,  unb  tourbe  von  biefem  in  ber 

gronte  fo  gewaltig  angegriffen,  in  ber  rechten  Slanfe  ber* 

mafSen  umgangen,  bafi  baö  treffliche  Stoxy>%  ginjltd)  au3  sin* 
anber  gefyrengt  bavon  flotj.  Äaum  3000  3Kann  tarnen  Mm 

Grjfyerjoge  in  entmutigtem  3uftanbe  «*/  ber  nun  eilig  Schritt 

vor  Stritt  nad)  ber  £)onau  jurüdgefyen  mußte,  unb  hinter 

berfelben,  bem  (Srj^erjog  Äarl  bie  #anb  bietenb,  ftcfy  auf* 
ftellte,  als  bie  verlorne  @cfylad)t  bei  SRaab  am  14.  3uni  audj 

am  regten  Ufer  biefeö  <Strome3  nid)t  me^r  ju  Utihtn  gemattete. 
SBenn  bemnacfy  bie  Hoffnung  £t;rol3  auf  nm  tüchtige 

üDMlitdrmadjt  gegrünbet  fein  fotlte,  fo  toar  fie  fd)on  in 

bem  5lugenblicfe  vereitelt,  als  bie  3nn3brutfer  3ahtng  biefe, 

tote  von  nun  an  fo  manche  itntt>al)r§eit  verbreitete.  $)er  ©e* 

neral  33uol  toav  auf  bem  Brenner  oben,  Vt>te  er  jicfy  felbft  auS* 
brucfte,  jurucf  gelaffen  unb  verlaffen.  Gin  Seinb  toar 

freiließ  nid)t  ba.  2tber  nun  fragte  flcfy'3 ,  tt>a3  er  mit  feinem 
Keinen  Storni  von  tttva  7000  2ttann  mit  70  $ferben  beginnen 
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feilte.  <&tifyn  Heitert  auf  bem  SSremter?  ober  fldj  im  Sanbe 
auf  berfdfyiebene  £au£tyunfte  &ertt)eilen?  3m  leiteten  gaKe: 

toeftfye  lange  Sinie  fcon  SnnSBrucf:  na$  9to&erebo  unb  fcort  JJuff* 

jlein  nad)  Einbau!  SBo  foKte  man  bte  #au))tyunfte  J)ier  auf* 

futfjen?  ©ing  e3  m<$  ben  S^rolern,  fo  Ratten  bte  oflerreicfyi* 
f^en  Stufen  fidj  an  ben  ©ren^dffen  auffielen  muffen,  bann 

foar  aBer  aufy  ber  Reinfie  Unfall,  tvmn  ber  ̂ einb  lieber  l)er* 
einzubringen  fudfyte,  I;inreic^enb  ,  einen  folgen  öerelnjeltett 

Soften  aufjul)eBen ,  toa3  allerbingS  fein  fetyr  erheblicher  93er* 

Iufi  getoefen  todre,  too  bte  £)ejlerreicfyer  itjren  53erluft  an  ®e* 
fangenen  ju  X  a  u  f  e  n  b  e  n  selten.  5Dte  £au^tfad)e  alfo  BlieB 

immer,  bem  Sanbe  feine  eigne  93ertf)eibigung  anju^ertrauen, 

tooBei  sunäc^fi  ba8  ganje  Unterinnttyal  Bis  ©alsBurg  l)in  in 
23etrad)t  fam,  aBer  freiließ  Beim  Vorbringen  beö  SetnbeS  feiner 

ftfjretflic^en  Steige  ̂ reiSgegeBen  ttar.  Raffelte  93erl)dltni£  trat 

bann  auti)  nad)  ©üben  l)inaB  in  ber  ©egenb  Slofcerebo'S  an 
2)ie  ©emeinben  l)ier  alle  jum  Sßiberflanb  ju  organijtten,  l)iefj 

fie  ber  Stacke  be3  feinbli^en  «SriegerS  ̂ reiSgeBen ;  fie  fcon  ber 

SPfüctjt  ber  2anbe3öertf)eibigung  loSjdtylen,  f)attt  alle  anbern 
Streiter  unwillig  gemalt. 

ßu  ben  wenigen  ̂ ru^en,  tüelc^e  S3uoI$  Äorpö  formir* 

ten,  fam  allerbingS  Bebeutenbe  fflerfidrfung  burdfy  TOannfdfyaf* 

ten,  toeW?e  fid)  au$  ber  ©efangenfe^aft  beS  Seinbeö  Befreit 

Ratten,  aBer  iljnen  fehlte  e$  an  allem  Otfotljigen,  namentlich 

an  Reibung  unb  Sßaffen ;  in  £l;rol  bagegen  1)atte  man  lieber 

in  ben  Waffen  fein  ©elb,  fold?e  Singe  JjerBeijuf^affen,  unb 
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#ormal;r  toenbete  ffd?  behalt  gerabe  an  bte  &ffentftd)e  SÜJttb* 
ttjatigfeit.    Unterm  20,  Sunt  erlieg  er  einen  Slufruf  : 

„2fte1)rere  gtüdtid)e  (Sreigniffe  1)aBen  ben  größten  $l)eit 

unferer  Kriegsgefangenen  auS  ber  (Setoatt  beS  SetnbeS  Befreit. 

Siefe  Brauen  aftdnner,  D^fer  etneö  BeifyietfoS  hartnackigen, 

imb  wenn  aud)  nid^t  immer  glücklichen,  bodj  für  bie  (Sl)re  ber 

ofterreicfyifd?  faiferli^en  ©äffen  ewig  benfttmrbigen  ÄantyfeS, 

tjaben  in  S^rot  eine  fixere  Sreifidtte  gefunben. 

„<S3  ift  fcon  ber  arfert;6c^ften  SBidfytigfeit,  unfere,  burefy 

ben  Sftuvfjuo  be3  g.  Stf.  8>  SWarquig  (^afleler  otynefyin  ge* 

fcfytodcfyten  «Streitkräfte  $u  toermet)ren ,  burd)  ben  üBcrauS  toidj* 
tigen  3wtoftd)$  btefer  Tratten ,  welche  fcorjuggroeife  burd?  it)re 

(£rfal)rung  jur  Anleitung  ber  tapfem  £anbeöüerti)eibigung  bie- 
nen  fonnen. 

„93on  (Seiten  ber  2ftititdrBet)orbe  1)at  man  alte  Mittel  er* 

fd)0£ft,  burd)  Jtleibung  unb  Bewaffnung  biefer  toidjtigen  ©e* 
ftimmung  nad^ufommen. 

„Cftun  Bebarf  man  §te$u  ber  toofytooflenben  Sflittotrfintg 

be3  Sanbeö  wenigftenS  für  ben  gegenwärtigen  QfugenBlicf ,  unb 

Bio  bie  entfcfyeibenb  wichtige  Sommunication  mit  ber  «öaupt* 
armee  unb  mit  bem  Snnem  beö  6fterreid?ifd)en  JtatferfiaatcS 

lieber  i)ergeftetft  ift:  —  ein  QAtpnntt,  ber  Bei  ben  ewig  bent* 

würbigen  Siegen  beö  £)urd)Iaud?tigjien  (Sr$l)ersog3©eneratiffi* 
mu3  unmoglid)  met)r  lange  entfernt  fein  famt ,  unb  ein  ßtoed, 

ber  für  ben  2Öe1)rftanb  $t)rot$  felBft  fcon  ber  größten  33ebeu* 
tung  ifi. 
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„Sit  Sfolge  beffen  totrb  Sebermann  erinnert,  unb  iebtoeber 

Styroler,  bem  ba$  2Bol)t  unb  bie  greift  be3  a3aterlanbe$  nur 

einigermaßen  am  *§erjen  liegt,  bringenbft  aufgeforbert,  ttaS 

er  an  ©etoel)ren,  e3  feien  ©tujjen  ober  3Jht3queten ,  für  ben 

SWoment  enteren  famt,  bann  Jtafcafferie*@dttet,  Sfteitjeug 

unb  ©dfcel  unfcerjuglidj  an  bie  geeignete  6bit*@^u|be^utation 
ober  Äommanbantfc^aft  ju  fceforbern,  fcon  toelcfyer  ttjm  bie 

Ouittung  unb  ju  feiner  3eit  bie  angemeffene  23ergütuncj  ge* 
letfiet  toerben  nnrb. 

„3)ie  Z)fyutaüQntn  unb  Jtommanbantfc^aften  J)aien  bie 
einfommenben  23orrdtl)e  fo  fcfyleunig  als  möglich  naä)  Sriren 

abzuliefern,  toeldjeS,  aU  im  5)Jiittefyunfte  beö  SanbeS  gelegen, 

att  bie  nülitdrifc^e  £au£tftabt ,  al£  bie  ̂ ieberlage  unb  ber 

<Sammefyla£  affeö  Äriegöftoffeö  unb  aller  bittet  ber  33ert$eU 
bigung  Betrautet  toirb ,  unb  fcon  n>o  aus  am  leid)teften  unb 

fcfynellften  nadj  allen  Stiftungen  I;m  bie  nötige  «öülfe  gefenbet 
derben  mag. 

„£)l)ne  gehörige  33efleibung  wirb  bie  SruW*  nnS  efcen  fo 

toenig  in  bie  £dnge  ju  fd)u|en  fcermogenb  fein,  als  ot)ne  2Öaf* 

fen.  —  Sie  Sebürfniffe  unb  bie  SBerfjeuge  beS  Krieges  jlnb 
tt)eil3  23orldufer,  ttyiU  galten  fte  gleiten  (Stritt  mit  ben 

totrflidfyen  Operationen.  2)a3  eine  ober  anbere  biefer  33ebürf= 

niffe  Beforbern,  tyeift  bem  2)efenfton3bienfi  felfcft  ben  nncfytig* 

ften  33orfd)u6  ge6en  n.  k." 
2)ie  ©äffen  Ralfen  jebocfy  lieber  nichts,  toenn  nicfyt  3Ku* 

nition  jur  £anb  toar,  unb  biefe  fehlte  nic^t  minber.    (53 
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tarn  eben  fo  fe^r  barauf  an,  in  biefer  «&tnjidjt  für  bie  £rup* 

pen,  tüte  für  bte  £tyroler  felBfl  ju  forgen,  benen  £orma^r 

tootyt  ntd)t  unbegrünbeten  SJortuurf  macfyt,  baß  i^ve  „unge* 

flümen  Sorberungen"  f aum  ju  beliebigen  getoefen  feien ;  bajj 
jle  „nie  genug  $ulöer  unb  23lei  gehabt,  ba3  einmal  ©efaßte 

nie  toieber  jurütfgegeben ,  tootjt  aber  bei  jeber  £oc^eit  unb 

Äird)enfeier  üergeubet  Ratten."  ©inen  großen  Transport  fcon 
275  ßmtmx,  ben  man  in  ber  Sdjtoetj  negojirt  l)atte,  l)ielt 

man  an  ber  ©renje  fcort  an,  too  gerabe  ber  23ebarf  am  größten 

tt>ar.  2Kit  emfigftem  Sleiße  arbeitete  man  in  allen  $ul»ermüfylen 

be3  SanbeS,  formte  überall  naclj  Salpeter,  aber  beibe3  fonnte 

nidjt  große  Vorräte  [Raffen.  3KU  ©elb  toäreu  biefe  am 

(Snbe  bod)  ju  erlangen  getsefen.  2Sa3  fann  man  nifyt  mit 

biefem  ergingen !  ©er  Gramer  f ennt  feiten  einen  Seinb ,  toel* 
d?er  ©elb  in  ber  £anb  f)at !  5lber  bie  wenigen  ©aarfdjaften 

mußten  für  ba3  unentbehrliche,  nad)fle  ©eburfniß 

geopfert  werben:  für  ©rot.  2)en  größten  $'l?eil  beffelben 
be$iel)t  Styrol  au&  ben  (Ebenen  ber  Sombarbei  eines*,  unb  benen 
ScfytoabenS  anbemt^eilS.  ©roße  äftaga^ine,  t>on  ber  üaterlid) 

be^alb  forgenben  baierifd)en  Regierung,  toaren  im  3ttdrj 

bereits  lieber  geleert  Sorben ,  um  baS  am  Sedj  jidj  fammelnbe 

fran^oflfc^e  Äorp3  unter  SMarfdjall  Dubinot  gu  ernähren, 

unb  bie  nacfyfolgenben  (Sreigniffe  Ratten  bie  neue  5tnfüHung 

unmöglich  gemalt.  Sie  ferner  f)ielt  e8  ba,  baS  9iotfyige 

über  ben  ©arbafee  unb  burcl)  Vorarlberg  ju  fcejie^en,  ba  na* 

mentltd;  93aiern,    @c^n?aben  unb  bie  ©djtpeij  alle  ßufufyr 
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aufe  ©trengfte  Befragte.  Smmer  unb  immer  geborte  ©elb 

^ierju,  unb  bie  tffiunji,  biefeS  aufbringen,  ̂ aite  l)ier  nod) 

meljr  mit  @d)toierigfeiten  51t  fdntyfen,  als  in  einem  anbern 

Sanbe,  ba3  im  JtriegSjuftanbe  Begriffen  toar. 

£)ie  Sac^e  lief  bod?  nur  im  äßefentlidjen  barauf  IjinauS : 

2lnle$en  ju  ma^en,  ober  Auflagen  ju  eri)eBen.  Qtufta* 
gen?  SBegen  neuer  Auflagen  1)atU  ia  £tyrol  jum  großen  £l)eil 

bie  SÖaffen  gegen  SSaiern  ergriffen.  3e£t  foHte  e3  jtdj  audj  ber* 
gleiten  gefallen  laffen?  3m  ®egentf)eil  hoffte  e3  „&on  bet 

ölücffe^r  ber  alten  gelieBten  ofierreicfyifc^en  £errfd)aft"  aud& 
gleidj  bie  %titm,  too  2Kild)  unb  £onig  ffießt  unb  ba3  2Kanna 

aom  Fimmel  fallt.  63  toar  unter  folgen  Umjidnben  faum 

unb  am  aftertoenigjien  immerfort  baran  ju  benfen,  nur  bie 

alten ,  urfyrünglid()en  5l6gaBen  emjujte^en.  2)ie  3tu3*  unb 

(SinganggjoIIe  5.  33.  Ratten  früher  einen  £au:pt$toeig  be3  @in* 

fommenö  geBilbet.  23aiern  ert)6i)te  fie,  unb  allgemeine  Unju* 
friebent)eit  entflanb  baburdj.  Sefct  fcerminberte  fie  ̂ormatyr, 

aBer  ftatt  ba3  grünere  ju  geBen,  taollte  je^t  gar  0Jiemanb 

jaulen,  2)ie  gufjrleute  flatfc^ten  t)6l?nifcfy  mit  ber  $eitfcl;e, 
toenn  fie  fcor  einer  3ftautl)ftdtte  l)infutjren  unb  ber  9Jfautt;ner 

©elb  verlangte.  9la<$)  ̂ laufen  famen  beei)alB  einige  SKann 

©olbaten.  ®er  erfte  Su^rmann ,  freierer  nicf)t  jaulen  fooltte, 

tourbe  angehalten,  aBer  Balb  folgten  10  — 12  anbere  nadj, 

jogen  bie  <Sturmglocfe  unb  notl;igten  ben  fommanbirenben 

«Korporal,  alle  %Ufyn  ju  laffen,  b,enn  fcfyon  fammelten  jtöj 

einige  tyunbert  Sauern,    bie  am  ©nbe  tootyl  (Srnji  gemalt 
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gälten,  toie  toenn  e3  Q3aietn  geroefen  todten.  „©0  toütbe," 
»erjidjett  «öotma^t,  „ein  £eic^te$  fein,  an  biefen  ffiotfatf  ;tyun* 

bert  anbete  anjuteifyen." 
5ln  (Sntt)uftafien,  toeldje  unter  Sret^ett  ftenig  anbetet 

afö  %  h  g  a  6  e  n  fteiljeit  fcetflanben ;  fehlte  e3  in  folgen  Sagen 

am  atfettoenigften.  3n  Stenge  famen  Aufrufe,  in  freiten 

Balb  bet  ©enetal  2htot,  Salb  ̂ orma^r  erfldtte,  tote  afl>3  ju 

©tunbe  gefyen  muffe ,  toenn  9Hemanb  jatyle,  tvit  fo  manche 

©efdffe,  freiere  fottBeftdnben,  fcfyon  lange  ö  0  t  ber  Baierif^en 

$ettfd)aft  erboten  korben  todten.  Solche  patente,  beten  im 

SuniuS  allein  btei  etfd)ienen,  toutben  tfylU  nicfyt  gelefen,  tfyiU 

nicfyt  setftanben,  ba  jie  füt  bie  3Kenge  toenigftenä  in  siel  ju 

l)ot)em  «Sanjleitone  gehalten  traten,  unb  toenn  nun  aucf)  bet 

eine  obet  bet  anbete  bie  <£>au£tfacfye  al3  richtig  ju  gefcen  hmfi  te, 
fo  Besagte  i(;m  bie  ftotm  nicfyt,  in  toclcfyet  fte  sotgettagen 

nmtbe.  2)ie  getteuen  Staube  S^roW  toaten  nic^t  baju  ein* 

Betufen  ttotbem  <Da£  bie  3^tt  siel  ju  futj  trat,  leitete 
3J?a$tegel  ju  etgteifen,  mußte  tt)0^r  Billig  £)enfenben  ein* 
lenkten ,  aBet  bagegen  machte  eS  bod)  aud)  felBft  bie  fie^teten 

mifjttauifc^,  n>etl  fein  Qlnfruf  baju  erging,  tr>etl  bie  SeitreU 

Bung  bet  Steuetn  nic^t  ̂ touifotifd)  Bio  jut  (Sinfoitfigung  bet 

Stdnbe  angeotbnet  ttat,  «§otmat)t  felBft  a6et,  fo  tuie  auclj 

G1)aflelet,  etjletet  natf)  feinem  eigenen  ©ejidnbniffe ,  in  bem 

Sktbac^te  fianben,  baß  jie  „setBotgene  @d)d§e  Befdßen,  toelcte 

fte  nicfyt  l)etau3ge&en ,  fonbetn  cm%  bem  Sanbe  $inau$  tnö 

Stotfne  Bringen  ftotften."    Cftotfyg  mochte  toot)l  bie  2(tt  fein, 
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toie  ber  frei1jerrlicf)e  Sntenbant  fcom  31. 3)?at  regierte  unb  orga* 

nijfrte,  aBer  Vertrauen  fonnte  fte  unmöglich  erretten  ,  benn 

bte  alten  ̂ tante  be3  SanbeS  rief  er  nid)t  jufammen',  felBft  bie 
©nBerufung  Bloßer  @tf}u|be^utationen  Ijielt  er  lange  fyn,  unb 

mit  einem  2Borte,  er  war  ber  SoBrebnet  be$  altern  fcor* 

maligen  3wfianbeö,  o^ne  aBer  benfelBen  felBft  ins  SeBen 

rufen  ju  wollen. 

ii.  15 



XXIH. 

^enbfcfyreifcen  an  21*  §ofer. 

Wlit  toeWjem  5luge  betr  bamatige  Suflanb  ber  Singe  audj 

s>on  .einem  ber  rechtlichen  unb  getulbetften  SJKanner  Betrautet 

tourbe,  jeigt  f?d()  in  folgenbem  Streiten  au3  9iauber3  fcom 

8.  3uni  1809  an  ben  ©anbtoirt^  5tubrea3  £ofer: 

„(Sbelmütljiger,  <§odfyad()tfcarer  ftreunb  be3  SSaterlanbeö ! 

„(So  tote  idj  bem  tarnen  nad^  Sie  fenne,  fo  $offe  id), 

tt>trb  S^nen  aud(j  ber  meine  nidjt  unMannt  fein,  toenn  wix 

uns  nid;t  Jnetteidjt  fdjon  auf  bem  Sanbtage  fcom  Saljre  1790 

gefe^en  t;a6en. 

„£)a  icij  nun  toeifi,  bafi  toir  fceibe  eineS  «SinneS  flnb,  fo 
fdfjeint  mir,  toir  fo  Uten  miteinanber  gemeinfc^aftlid;e  @ad)e 

machen,  unb  toedfyfelfeitig  einanber  in  bie  £anb  arbeiten. 

„©urejj  ben  augenfc^einlic^en  SJeifianb  ©otteS,  burd;  3t)re 

(Sntfc(jIoffenl)eit  unb  einfid()t3fco(Te  5fnjlrengung,  <§err  £)6er* 
fommanbant,  burdlj  äRittoirfung  ber  ©utgeftnnten,  bie  tl)eil2 

oW  93efefyföl)after  mit  bem  (Safcel  in  ber  £anb,  i$eil*  unter 
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bem  ©ettetyre,  tfyiU  aufy  BIoS  mit  ber  fteber  am  <Sd}rei6tif<t;e 
ba3  irrige  eifrig  Beigetragen  l)aBen,  fet;en  toir  \\n$  jtoar  ttou 

bem  Seinbe  Befreiet,  it>ofür  Wir  unb  unfere  0?a^!ommen  bem 

gütigen  Barmherzigen  Fimmel  md;t  genug  banf  en  i onnen ,  fo 

lang  $t)roI  ftieberum£i)roI  Reißen  it>trb. 

„5((Iein  mir  liegt  beffen  ungeachtet  nod)  fcieleS,  feljr  »ieleS 

ungemein  an,  tua^  einerfeit§  auf  bie  fünftige  Sanbe^ert^eibi- 
gung,  anbrerfeitg  auf  bie  (Spaltung  ober  Sieberfjerfteftung  ber 

9tuf)e  unb  Drbnung  im  Sanbe  felBft,  unb  enblid;  and)  auf  bie 

fo  toefentlid;  notfjftenbigen  23orarBeiten  für  ben  Befcorfteljenben 

Sanbtag  Skjug  §al 

„SBenn  ix>tr  furo  ßrfte  bie  Einrichtung  ber  für  bie  xm$ 

ineireic^t  notf;  brot;enben  feinblid;en  anfalle  ju  treffenben  5tn* 

ftalten  einjtg  bem  Militär  ober  bem  immer  nodj  au3  ben  ttor* 
mafgen  unb  ntd)t  neu  getollten  Stimmenfüljrem  Befie^enben 

£anbe3auSfd;uffe  üBerlaffen  motten;  fo  toitb  fc^toerlicj)  ein 

gftecfmdfji£e3  unb  gleichförmiges  (Softem  ju  Stanbe  geBracfjt 
werben. 

„3)e3gTeicI;en  fielen  wix  für33>wto  in  ber  größten  ©efafjr, 

in  eine  allgemeine  B^rüttung,  ja  in  eine  gdnjTict;e5(uarc^ie  ober 

2luf(6fung  be£  Bürgerlichen 23erBanbe3,  51t  geraden,  wenn  bem 

ltnget;orfam  gegen  bie  rectyt*  unb  ̂ erfaffung^mdf igen  fcorgefefc- 

ten  93ef;6rben,  bem  eigenmächtigen  SSerfa^ren  ge* 

ßen  iebermann  oi;ne  Unterfd;ieb,  unb  bem  äffe  ©in* 
*ratf?t  fcergiftenben  2#i£trauen  felBfi  gegen  fold;e  $erfonen ,  bie 

it;r  Vermögen,  i^re  Ovulation ,  ja  fetBft  ben  Stotf  für  btä 

15* 
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allgemeine  93efte  auf  ba0  ©$>{el  gefegt  J)aBen,  nid)t  attfogteid) 

mit  allem  möglichen  Stad}btuÄ  einhält  get^an  iDtrb  5  benn 

toenn  e$  fo  toeit  fommt,  bafi  e3  nicf)t3  anbreS  Brauet,  aW 

bas  ©efdjrei  eines  ober  be$  anbew  unftnnigen  SdrmemnadjerS, 

um  Jhnanb  inSftififrebit  jtt  Bringen,  auf  er  Sljdtigfeit  ju  fe^en, 

ober  tvoty  gar  ju  mif$anbeln,  fo  vergebet  man  jidj  emerfeltö 

in  ber  £i|e  ganj  getoifü  an  manchem  Unfc^ulbigen,  unb  an* 

bereVfeit3  Bleibt  ber  fcerfd)mi£te  @^urfe  gIet<$too$I  oft  un&e* 
merlt:  unb  foBatb  biejenigen,  toeWje  Bei  bem  affgemeinen 

Umfiuvj  ber  gefeUfdjaftltdjen  23ereinßarung  ttic^tö  gu  verlieren 

l)aBen,  tvofy  aBer  ju  gewinnen  hoffen ,  unb  e3  ba^er  fcieKeicfyt 

ba^in  ju  Bringen  trauten  motten,  einmal  bie  DBer^anb  ge* 
sonnen,  fo  tyaBen  tt)tr  ben  gefährlichen  Seinb  im  £anbe,  Un 

\m$  ©Ott  üBer  ben  %att  fd)icfen  fann:  fo  IjaBen  totr  ben  ein* 

Ijeimifc^en  Ärieg  unter  un&  felBjl,  unb  reiBen  uns  untereinan* 
ber  auf. 

„(So  fet)r  iä)  ußerjeugt  Bin,  baf?  6te  nidjt  SieBIjaBer  fcon 
berlei  5(Bf^euIi(^feiten  ftnb,  unb  fo  ein  rü!)mTidje8  £)enfrnal 

<Sie  jfci)  Bei  Syrern  Ie|ttl)eitigen  fo  ruhigen,  unb  o^ne  bie  min* 

befte  5lu3fc()toeifung  Betoerfjlettigten  (Sinjuge  in  SnnöBrucE  biefü* 
falls  errietet  IjaBen,  fo  getoifi  bürfen  Sie  fcerfitfjert  fein,  bafi 

td;  baburd)  feinegfregeS  für  unfere  gemeinfd)aftlid;en  SCßiber* 

fac^er,  nfatrtidj  bie  Setnbe  beä  33aterlanbe$,  ba$  SÖort  fuhren 

tuitf:  nein,  fie  foUen  entfernt,  fotlen  unfd)dblid()  gemalt,  ober 

aufy  geflraft  toerben.  9lßer  nur  mitDrbnung,  nad;  vorläufiger 

Untermietung ,  unb  üBer  erfolgte  gefe|mdf  ige  (Sntfc^eibung !  — 
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„Unb  enbltdj  förS- ©ritte  f)at  Styrol  me^r,  jefytfadj  metyv 
im  2)efenfkm£toefm  geleitet,  um  lieber  an  baS  ©ur^laudj* 

tigfte  (Srs^aua  Dejlerreic^  ju  gelangen ,  alö  Mo8  beffen  öerfaf* 
fungSmdßige  ©d^uIbtgCett  getoefen  todre:  bagegen  un3  ift  ntöjt 

einmal  ba3  gehalten  korben,  fta§  man  un3  öffentlich  —  fo 

heilig ,  unb  feierlid)  ̂ erfprod^en  tyatti !  — 
„5tnjiatt  uns,  fogleid)  hinter  ben  Beiben  in  ba3  Sanb  ein* 

gerücf  ten  Armeen,  SÖaffen,  SRunitton,  (Selb  unb  allenfalls 

au$)  ̂ roriant  $usufül)ren:  anfiatt  un$  für  Jebeu  Unfall  mit 

l)tnldnglicf)en  Sru^en  ju  becfen,  unb  loofffommen  fid)er  ju 

jlellen  (tr>aö  man  audj  gar  leicht  I;dtte  ttjun  tonnen,  toenn 

man  unfer  Skrglanb  aß  eine  natürliche  Seftung  gehörig  ju 

Icntytn  genmßt  i)dtte  5  unb  toaS  man  netfi  bem  Ijdtte  tfyxn 

folfen,  toenn  man  baS  35orn>erf  ber  gefammten  2ttonard)ie  nur 

friegSmdßig  —  id)  toill  nidf)t  fagen ,  £ftict?tmdßig  üertfjeibigen 
sollte):  mußten  unfere  £anb§leute  t)alfc  Bewaffnet,  größten* 
tfjeiß  ol)ne  $ulfcer  unb  23lei,  unb  Mnafy  bur$gef)enbö  o1)ne 

einen  Äreuäer®elbe3  fcor  ben  getnb  rüden;  mußten  untertoeg3 

gleidjfam  toie  fcon  5ttmofen  ber  ©emeinben,  it>o  fle  burd)mar* 
flirten,  lefien,  auf  ben  Soften  oft  bie  dußerfte  Stotlj  leiben, 

tt>di)renb  fo  mancher  Samilienfcater  nod)  baju  fctmßte,  baß  in* 
beffen  jugleicl)  Sßeifc  unb  Äinber  batjeim  im  ndmlid;en  (SIenbe 

f$mad)teten :  unb  am  (Snbe  fa^en  toix  un3  sunt  8oI)ne  für  m* 

fere  $reue  üon  aKen  ̂ roinnjen,  allen  ©eneralen,  unb  allen 

Stufen,  bie  man  und  nur  notf;  tyatu  entführen  fonnen,  fo 

treulos  wlaffen,   fo  f^dnblid)  bem  tlinben  ©djidfate,-  in 
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28utl;  be§  unmenfcC;Ttct;en  3etnbe3  !prei6gege6en ,  um  un3  lieber 

in  freit  fd)frerere,  freit  fd?mdi)tid)ere  Letten  fcl)mieben  ju  taffen, 

frenn  frtr  nid)t  feffcfi  nod}2ftannt;eit  genug  ge1)att  Ratten,  feite 

unfern  ttnterbrüdern  au3  ben  £dnben  ju  friuben,  unb  fte  au3 

bem  Sanbe  ju  jagen !  —  !  — !  — 
„3n  ber  %f)at  ftnb  bte  Äontgl.  Satrifdjen  $roftamattonen, 

fra§  fte  un3  uter  biefen  $unft  Dortjalten,  eten  fo  fc^frer  §u 

frtberlegen,  a'13  bte  uns  bor  bem  ©tnmarfdje,  unb  frdt)renb 
bem  £)afein  ber  6fterreid)ifd;en  Qfrmeen  jugefdjidtett  fatferltc^en 
^Patente  ju  rechtfertigen. 

,,3d)  toety  ütrtgenS  froI;I,  ober  frttt  e§  ju  meiner  33eru* 

I;igung  Don  ber  «ßerjenSgitte,  unb3tec^tfd)affent)eit  beS  JtaiferS, 
fo  frte  bon  ber  33tebermdnnigfett  feiner  Sruber,  ber  teiben 

2)urd)Iaud)tefteu  Jßrinjen  ßrjfyerjog  Äarl  unb  Soljanu 

hoffen,  baf^  btefj  alles  o1)ne  t(;r  Siffen,  ya  fogar  friber  i^ren 

Siffen ,  gefd;el;en  fei. 

„5ttfem  im  ©runbe,  unb  im  5(ntetracC;t  ber  Solgen,  bie 

c§  nad)  ftcf;  50g ,  ifi  e3  einerlei,  ot  ba3}enige,  frag  jur  33e* 

Ijaitytung  St;roW  I;dtte  angeorbnet  frerben  folten,  nic^t  te* 
fohlen  ober  nid)t  Befolgt  frorben  fei:  unb  ee  ifi  alfo  eine 

unfriberfpred)Iid;e  £I;atfad;e,  ba£  bie  £i;ro!er  fid)  Don  ber 

-93atrifd;en  Regierung  für$  (Srfle  feltft  loSgeriffen,  unb  furo 
3frette  aud;  frei  erhalten  tyalm:  benn  fei  e3  aud),  baß  ba3 

ad;te  2Irmeefor£S  unter  bem  gelbmarfd)afl*  Lieutenant  ßfya* 
fteller  burd)  $uftertl;at,  Bei  feinem  ©nfalle  Don  Äärnt^en, 

bann  bte  £)triftfieutenant$  ßrtel,  3tetfjenfeU  unb  Don 
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£art3  6ei  93erbrdngung  be3  geinbeS  fo  viel  auf  ffe,  unb  bie 

£tu^enanfam,  tote  gelben  ftritten ,  unb  moglWjji  mittoirf* 

ten,  fo  toirb  ftct;  bo$  fettft  ber  unverfc^dmtefte  ©rofifpredjer  in 

ber  ofterretc^tfc^en  5trmee  nityt  ju  te^au^ten  getrauen,  baf? 

alle  biefe  Operationen  aufy  nur  baS  minbefte  gefruchtet  §abm 

tourben,  toenn  bie  eintjeimifdje  93ertl)eibigung3mannfc^aft  ba3 

getrau  t)dtte,  feite  ju  l)inbem,  toaS  fie  getrau  l;at,  foldje  5U 

Beforbew,  ober  vielmehr  mit  ben  irrigen  ju  vertoefcen. 

„Sollen  benn  atfo  bie  Stdnbe  ba$  fianb  ber  oflerrei^tfc^en 

<§errfd)aft  fclinblingS,  unb  o^ne  allen  93or6et;alt,  oT;ue  alteS 

aSebingnifi  toieber  ütergefcen  ?  —  unb  fotten  felfcfi  unter  ben 
(Statöm  biejenigen,  toeW)e  ba3  meifle,  ja  5U  fagen  alteS, 
tjieju  Beigetragen  t)afcen,  Bei  Sejlfejjung  biefer  Sebingniffe  nid;t 

meljr  ju  fagen  Ijafcen,  als  biejenigen,  toeldje  nidjtS  tljaten,  unb 

5um  £i?eil  aucf)  nid;t$  tyun  fonnten?  — 
„Sollen  toir  uns  auf  ein  neues  an  ben  alten  Sc^Ienbrian 

beS  faulen,  vielfältig  jtoecftoibrigen  ®efd)dft3gange3  im  gelten 

«§aufe*)  ju  3nn36rud  getool)nen?  auf  ein  neues  fotcf)  einen 
@d)toarm  von  lanbfd;aftlic^en  Beamten  jur  lebenslänglichen 

5l6ndi)rung  aufbringen,  unb  gerabe  nur  m%  bem  immatrifu* 
litten  5lbel  veriren  laffen? 

„5luf  nn  neues  eine  9te£rdfentation ,  ober  9?ationalvertre* 
tung  einfe^en,  bie  am  ©nbe  it)rer  (5ommtttentfd)aften,  unb  ber 

von  il)nen  erhaltenen  5luftrdge  vergeffen ,  unb  fid?  ju  unum* 

*)  £a3  £au$  mit  bem  golbnen  £>ad)e.   St.  fc.  35. 
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fcfyrdnften  $(la$}tf)aUxn  üBer  uns  aufmerfen,  mit  bem  fanb* 

fc^dftticfyen  Sdcfel  Kart)  2Billf%  fdjalten,  baS  2Öot)t  be$  £an* 

be3  Bei  Seite  fefcen,  unb  ityr  *ßrivatintereffe  un$  jur  ©ott^eit 

aufjieHen  fodte?  — 
„Unb  enbli$  fotten  toir  unfere  £anbe3tterfaffung  nW&t  vor* 

erfi  von  ben  in  manchen  anbern  Stücfen  eingefallenen  3Ki^ 

Brausen  unb  ©eBrecljen  reinigen,  unb  in  9lnBetracf)t  ber  33er* 

^dltniffe  gegen  ben  *§of  möglich (i  genau  Berichtigen,  um  flar 

au3einanber$ufel$en,  toaS  aU  Sunbamentat  =  @efek,  toaS  aU 

fonji  ertoorBeneö  Sorrecfyt,  ober  löBlictjeä  <§erfommen,  unb 
tt>a3  als  an  BlofieS  Privilegium  ju  Betrauten  fei,  bamit  nU 

me^r  ein  Steifet  barüBer  erreget ,  nie  me^r  eine  fd)toanfenbe 

Ausbeutung  fiattftnben  möge  ?  — 
,,3d)  Bin  mit  entfernt,  unferm  bermaligen  J?aifer  bte^ 

falls  unlautere  9(Bftci;ten  von  Unterjochung,  ober <5d)mdlerung 

Wiferer  Konstitution  jujumut^en;  affetn  er  f)at  93orfat)rer  ge* 
Ijaßt,  bie  biefeS  tfyun  sollten,  ja  jum  $i)eil  tvixiiify  getrau 

l)aBen:  er  lann  alfo  mit  ber  ßeit  lieber  fold)e  9?acf)folger  Be- 
kommen; benn  toaS  fcfyon  einmal  gefeiten  tfi, 

fann  noc^maU  gefcfyetjett. 

„Steine  Meinung  ge^t  bemnud)  furj  nun  ba^in,  roir  foll* 

ten  fürs  (Srfte  ber  latferl.  Armee  =  3ntenbantfc^aft  einen  ftan* 

bifc^en  2)efenjton$  *  5lu8fd)uj5  BeigeBen,  freierer  berfelBen  im 

33ertl)eibigungött)efen  Bei  Sotfjietjung  ber  vom  $of  einlangen* 
ben  SSefefyfe,  Bei  (Srftattung  ber  ba^in  gerichteten  ̂ eridjte,  Bei 

QluSarBeitung  ber  Angriffe  *  unb  93ertl)eibigung3o}.wtte,  toie 
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nudf)  in  3iucfft$t  ber  Stellung,  a3ertt;eiiuttg,  99etoaffnung  unb 

nötigen  93eja^Iuttg  ber  ̂ anbtru^m  foiDO^t,  at$  ber  ütrigen 

£>efenfton3au3lagen  an  bie  <§anb  $u  ge^en  tjdtte:  fobann  furo 

3toeite  burfte  nid)t  üfierftüfftg  fein,  einen  3nquifttton6*5(u3* 

fd)ufi  nieberjufe|en,  voel^er  ü£er  bie  enttoeber  an  tfn  etnge* 

lieferten,  ober  anberStoo  unterfud)ten  23atertanb3feinbe  ju  ent* 
fd)eiben,  unb  ba§  9?6tt)ige  ju  Verfügen  $dtte:  unb  enbticfy 

Brausen  \mx  nod)  einen  btylomatifctjen  ober  (SonjiitutionS* 

9tu3fdjufi,  ber  für  ben  Sanbtag  bte  nötigen  3Kateriatien  fam* 
mein,  orbnen  unb  fcortereiten  mufjte. 

„£)amit  jebodj  btefe  bret  Korporationen  audf)  ba3  nötige 

Qtnfeljen,  unb  bte  öffentliche  Segalttat  ufierfdmen,  müßten 

freiließ  3HttgIteber  au%  atlm  Standen,  unb  fdmmtlic^en  *§au^t=» 
Bejirfen  be3  SanbeS  Beigejogen  derben;  too  fobann  ber  £err 

3ntenbant  ben  beitritt  berfelfcen  fd)toerlid)  auflagen  toürbe, 

ober  auc^  ntc^t  tt>ol)I  fonnte;  BefonberS  toenn  man  it)m 

fagte,  ba£  fte  nur  ju  feiner  @td)erJ)e.it,  unb  af(enfdKigen9tecf)t* 
ferttgung  ba  todren. 

„Sie  eS  üBrigenS  anjufieHen  todre,  biefen  Antrag  auQ* 

jufutyren,  Behalte  ic^  mir  fcor,  münbtidf)  ju  erörtern:  benn 
toenn  3t)nen  btefe,  unb  bergleicfyen  ©egenftdnbe  anberS  fcon 

3Bid)tig!eit  ju  fein  f ebenen,  fo  gtauBte  ttf),  bafi  toir  ju  einer 

Unterrebung  jufammenf  ommen  fottten ,  bte  aBer  Dtelfetc^t  toofjt 
ettoaS  langer  bauern  mochte,  aU  nur  ein  £aar  Stunben. 

„Um  fein  unnötiges  2luffel)en  ju  erregen,  tooffte  tdj,  ba 

ftdj  mein  28etB  unb  bret  Äinber  Bei  bem  (Scfytoager  £ofer, 
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9)Zet*.ger  to  ̂ van,  fceftnbet,  auf  einen  teftimmten  $ag  1)inein* 

fommen,  gteid;fam  aU  06  btefeä  bie  einjige  3I6jMjt  meinet* 
Steife  ttdre. 

„Senn  @te  bemnad)  mit  mir  einfcerftanben  ftnb ,  fo  laffen 

(Sie  mtd)  e3  iebod) ,  bamit  itf)  mid)  barnaet;  rieten  fannf  min* 

teftenö  brei  Sage,  fcor  id)  fcon  l;ier  aBgeljen  foft  —  votffen. 
„SeBen  Sie  inbeffen  toofyt,  machen  Sie  jld)  bie  öieffeidjt 

nur  auf  für je  Qdt  eingetretene,  unb  3l)nen  fo  nötige,  9tu()e 

ju  Nufyn. 
„Sei)  6in  mit  toatjrer  93ere^rung, 

£evr  Dierfommanbant, 

3^r 



XXIV. 

(Bedungenes  $tttlel;en*  —  ©tetfung  be3  $1.  <§ofer  ju  ̂ ormatyr* 
—  Stfepomucf  Äolfc*  —  <Specf&atf)er  aief)t  gegen  -föuffftein* 

9Wtt  JRec^t  fonnte  unter  folgen  ttmjlanbm  too$l  <Qox* 
matyx  in  einem  23eric[)te  bom  19.  5lugufi  an  ben  ©reifen  ßityl) 

itBer  biefen  3«flanb  fagen: 

,,®a3  £anb  fear  einmalinfurgirt,  unb  toenn  aud)  gegen 

imfern  Sretnb,  bodfy  immer  au3  alten  Sd)ranfen  ber  gefeilteren 

Drbnung  gebre^t.  SBie  atfeS  in  ber  Seit  §tuet  Seiten  $atf  fo 

§atk  aud)  JeneS  militdrifd;  tyodfyft  fcortfjeifljafte  (Sreignij?  abmi* 
nijiratto  nachteilige  Solgen,  benn  bie  DfcrigWten  toaren  ot)ne 

2(nfel)en,  bie  Steuern  unb  ©efdtte  ftoffen  nur  langfam  unb  in 

unbebeutenben  beitragen  ein,  benn  (fo  meinten  bie  Sauern 

ganj  treut)erjtg)  toenn  fie  fortjagen  fotften  tnie  öortytn , .  fo 

l;dtten  fle  aufy  fool)l  ganj  unter  ber  6airifd;en  Regierung  Met* 
fceufonnen,  unb  nicfyt  getrauet  fo  fcieleS  ju  i^un,  unb  atte£ 

aufS  (Spiel  ju  fe£en.  5(n  erecuttoe  Eintreibung  ber  ©efdfte  rcar 
MttenbS  nicfyt  ju  beulen. 
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„£ro|  beflfen  erfolgte  ba$  jWjer  ittdjt  geringe  Stefultat,  baf? 

baS  Stötlttär,  baS  feit  ber  Hälfte  3uni  feinen  «ffreujer  meBr 

Ijatte,  in  allem  üBer  300,000  gl.  ßaarer  fdjtoerer  2Äünäe  bom 

Sanbe  erhielt,  ba£  bie  ©eric^te,  nod)  barüBer  f;in,  bie  jaljl* 

reiben  @^ü|en * Äomfcagnien  Bejahten,  bie  brüdenben  33or* 

fyannS  *  ,  Sßer^ftegungS  *  unb  Einquartierung^  *  Saften ,  bann 
bie  8?orttftfation3fojien  unb  grofie  93orfd)üffe  für  Qlnfauf  unb 

(Srjeugung  ber  Munition,  tx>te  für  bie  Sftititdr  =  Vitaler  in 

SnnSBrud,  Srfren,  <SonnenBurg,  £ien$  unb  Orient  auf  fW) 

nahmen;  bafj  au$  ben  SanbeSfaffen  ber  3tnfauf  fcon  9Kontur* 
unb  9tüftung3forten  unb  bie  SBerBegelber  itftxitttn,  enblid) 

aud)  ba£  nötige  ©etreibe  für  bie  Gruppen  unb  ba$  £anb  felBft 

aufgefauft  ftmrbe." 
33efonber3  brüdenb  toar  biefe  ©eMtemme  na$  QlBjug 

i)on  ß^afieler,  ber  bie  geringen  Saarfcfyaften  ber  JtriegSfaffe 

fafl  ade  mit  ftc§  fortna^m.  39aiem  fjatte  Beim  5lu§Bruc()e  beS 

ÄriegeS  ade  Beamten  brei  Monate  Lorano  Bejaht,  fonjl  wäre 

ba3  ganje  *ßerfonat  berfetBen  bem  größten  Mangel  au§gefefet 
getoefen,  benn  in  bieten  S^ebitionen  fehlte  eö  felBft  an  ©etb, 

bie  not^igften  Stequiftten  anjufc^affen.  Qlufierbem  gaB  e3  nun 
jpenfioitdrö  unb  Jtajntalijien ,  freiere  aus  ben  StaatMajfen  ifft* 

Renten  er^eBen  sollten  ünb  nichts  erhalten  formten.  ®a3 

9?otl)toenbigfte  IjerBeijufcfyaffen  unb  na$  2K6glid)feit  ju  fparen, 

ließ  #ormatyr  ba$  SaTj  um  1)eraßgefe|te  greife  fcerfaufen. 

5tnfet;nlic^e  33orrd%  fcon  2»efjtng  mürben  eBenfulß  jlufffff 

gemartjt.  (SBen  fo  fucf;te  er  SUBer  an$ufd()affen,  um  StoWjig* 
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rreujer  ju  prägen,  fcon.b'enen  nod;  3000  gl.  SB.  SB.  feint 
3ibjuge  auS  Sifrol  mitgenommen  hmrben.  Snbeffen  toar  ber 
Qlugenblicf  natje ,  too  baS  2ttilitdr  tydtte  auf  9tequifttion  leben, 

too  e£  fogar  feinen  ®oIb  auf  biefem  SÖege  l?dtte  erhalten 

muffen,  tt>o  5lnar$ie  unb  ©elbfi^ülfe  uub  2)efertion  baS 

ganje  ÄorpS  aufgelofl  ()aben  nntrben,  ob  man  fdjon  jur 

(Srfparnifi  alte  @$ü|enf  om^agnten  fo  i>iel  tote  wog* 

Ud)  befcfyrdufte ,  lueil  biefe  ejnen  regelmdf  igen  <soib  belogen. 

Unb  ba  eS  nun.  fd)toer  Ijielt,  auf  bem  SBege  alter  ober 

neuer  5(6ga6en  baS  3?otl)toenbigfte  §erbei$ufd)affen,  fo  naljm 

er  feine  3uftu$t  ju  einem  5t  n  I  e  1)  e  n ,  baS  eigentlich  nur  eine 
üerbeclte  ©teuer  toar.  (£3  nwr  namltdj  auf  300,000  gl. 

beregnet,  tt>el$e  bie  Kommunen  pro  rata  unter  jfdj  aufju* 

bringen  Ratten,  grünere  23erfud)e,  auf  ben  «Srebit  beS  £an* 

beS  ober  Defterreicp  eines  berglei^en  im  SluSlanbe  ju  nego* 
§iren,  Ratten  feinen  (Srfolg  gehabt,  benn  £)efterreid?3  Ärebit 

n>ar  bamalS  fetjr  fc^toadj.  S)er  @d)lag  loon  OiegenSburg  fdjim 

jtoar.burd)  ben  Sieg  bei  5l&pern  ausgeglichen,  aber  affmaltg 

fd)toanb  aucj)  biefe  Hoffnung,  ba  Napoleon  ungeJjinbert  ba$ 

rechte  2)onauufer  tief  bis  nad)  Ungarn  ̂ tnab  behaupten  fonnte. 

Snbeffen  baS  5tuSfc^reiben  beS  5lnlel;en3  gefd;al)  erft  am  2.  Suli 

nacfy  einer  «Sonferenj ,  toeldje  mit  einem  3luSfdjuffe  aller  fcier 

©tdnbe  gehalten  toorben  toar,  benen  bie  bebenflic^e  Sage  auS* 

einanbergefe^t  tourbe,  unb  ba  fdjon  am  6.  3uli  bie  ©djladjt 

son  SÖagram  ber  <§a$e  eine  ganj  anbere  Senbung  gab,  fo 
war  aucfy  biefe  9JJafi regel  51t  fpdt  ergriffen. 
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9Ba3  £ofer  ju  beut  atfen  fagte?  @r  toar  jftar  fefct  im* 

mar  ̂ ormatyr'ö  ©efatjrte,  akr  bed^aTB  nidjt  fein  JJreunb. 
Wit  fügen  Sorten  mancherlei  Qlrt  bom  Sntenbanten  $tnge$al* 

ien,  Mnfte  e3  i^n  bo<$,  ntd;t  jum  Öterfommanbanten  fcon 

ganjStyrot,  fonbern  nur  bom  fubtid)en  $t;eile  beffetBen  er* 
uannt  Sorben  ju  fein,  tnbem  ber  äftaior  Weimer  ba3  Öfter* 
fommanbo  im  norbIid)en  erhielt.  Qann  tourbe  au$  ba$  3l?(f)t, 

ben  San bfhtrm  aufbieten,  tt;m  ganj  entriffen,  tnbem  ber 

©enerat  33uol  unb  <§ormat;r  ftff;  bie  Wime  gafcen,  aU  iminfdje 
man  bie  Seute  nicfyt  ju  oft  i^rem  £aufe  entriffen.  9?ur  fünf 

baju  Befummle  6fterreid;ifd)e  Offiziere  unb  «öorma^r  fettji 
nefcft  feinen  Uuterintenbanten  foUten  ba3  9ted;t  t;aten,  bie 

©turmglocf  e  ertönen  unb  baS  geuer^eic^en  leuchten  ju  laffen  *). 
(Solche  2)inge  formten  unmoglid)  nn  fel;r  gutes  93emeljmen, 

nod)  weniger  ein  1)  e  r  $  li  dj  e  §  nal;ren  unb  forbern. 

5(m  toenigften  eignete  ftd)  £ofer  baju,  ber  biet  ju  rec^t* 
Itd)  toar,  bie  Älug^eit,  ba6  Qühüagen,  S3ere*nen  unb  alle 

bie  9htdjid)ten  ̂ u  Billigen,  wndjt  febem  Stritte  ̂ orma^r's 
$um  ©runbe  lagen.  <So  lange  biefer  if;n  nid)t  auS  bem  2(uge 
verlor  unb  tt>te  ba3  Sdfyijf  feinen  Sallafi  tyerumffyle^te,  ttomit 

er  it)n  einmal  in  einem  Briefe  bergtitf;,  ging  e3,  aBer  lieg  er 

ii)n  einmal  au3  bem  Stuge ,  fo  mußte  er  aud)  gleid)  bie  Grfal)* 
rung  machen ,  bafi  ber  offenherzige  Sanbmann  fein  £%  einem 

anbem  geliehen  tjab?  unb  ganj  anberen  3SorfteHungen  jugdnglid; 

*)  «Bergt.  «.  179  u.  180  im  I.  £1). 
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geworben  fei.  S3efonber$  ffagt  ber  5reil;err  üBer  einen  aBenteuer* 

M;en  Zfltpomud  voon  ÄülB  in  biefer  £inffd)t,  ein  3Äann 
i)On  altem  Qtbel,  aBer  ̂ alß  üerrücft.  (Sin  grofieg  93ermogen 

l)atte  er  bur$geBratf)t  5  Bei  einer  «ßaffe  aW  Steuereinnehmer  au* 

gepellt;  argeSWefte  gurudgelaffen ;  nut@eiftem,  mit  ber  Kutter 

@otte0  Ijieit  er  vertraute  ©efprac^e ,  unb  jtvar  öftere ,  inbem 

eine  gange  SWenge  3utyorer  it;n  umringte,  bie  einfältig  genug 

toaren,  in  bem  I;irn^errudten  3Kanne  einen  Seifen,  einen  $ro* 

^eten  ju  fe^en.  33alb  fdjmiebete  er  tolle  93eric[)te  fcou  ber  Gr* 

oBerung  ber  franjojtfc^en  «§au£tjlabt,  mläjt  ben  (Spaniern 
xinb  Sijilianern  in  bie  £anbe  gefallen  fein  füllte }  Mb  tt>ar 

SflapoUon  gefcfy lagen  unb  tobt  5  Mb  ftieg  er  im  Kampfe  auf 

einen  23erg,  ben  9J?ofe3  auf  bem  £oreB  nad)jual)men,  unb 

\vtö  foW;er  hoffen  mel;r  toaren,  bie  auü)  3mm ermann  mit 

wenigen  aber  fiebern  $infelftri$en  angebeutet  t)at*).  (Sr  tx>ill 
ben  frieg^ gefangenen  Äa^ttdn  Staiutouarb  erließen, 

gegen  allen  ©eBrauclj,  gegen  ffiülferretf;*,  benn,  fagt  ber 
aSermtrrte: 

£>er  Jttieg  iß  Hitg  eBrauc^Htf;.  —  2ßa$  ©eBrauct)? 
SOBir  ftnb  fein  SBolf,  bwm  ijaben  ftir  fein  dled)t. 

9Bir  ftnb  'ne  IjeiPge,  gottgetoeit^te  Dtotte ! 
gur  meine  Snnben  mnfi  idj  33ufe  tl)nn. 

£)te  (Sngel  fagen  mir:  ̂ djiejü  biefen  nteber, 

£>a$  ttutb  ein  gottgefällig  £tyfer  fein 

«Dem  zornigen,  bem  eifrigen  Setyofcai;! 

*)  Srauerfy.  i.  Styr.  II,  10.,  @.  82. 
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9lid)t  publice  f&tt|i  2)u  in  biefer  ©^la^t, 
Privatim  fcfytacfytet  £)td)  ber  Sftepomud! 

(Unb  nun  fpamtt  er  ben  «gatyn.) 

«gerr  ©ort,  ftefy7  btefen  gegentoarfgen  granjmamt, 
£>#r  betne  ilircfye  nnb  ben  *PaBjt  nic^t  achtet, 

£>en  fdjiefj'  ic$  jefet  jn  beinern  greife  nieber, 
Unb  Ijoff,  baß  bu  baf&r  bte  ßaffenrejie, 

£te  t$  ati  <&teuerfontroleur  gemalt, 
Sftir  Jenfetts  nifyt  ine  deficit  toirjt  fc^reiBen. 

(3u  föatynouarb.) 
Jtnte  nteber  —  fpridj  nun  autf>  2)etn  fromm  ©efcet ! 

(Sfnfyfang'  ben  @c$ug  bann  meiner  tapfern  glütte  \ 

£>afi  £ofer  einem  folgen  Spanne  nur  tintn  5lugenBUcf 

fein  £)1)r  leiten  fonnte,  mufi  ber  Seljaitytung ,  tüte  er  fetBji 

im  ©anjen  feljr  fc^toac^en  ®eifie3  \vax,  nacfy  Anleitung  bes 

fpanifc^en  ̂ ruc^tt)ortg  ©etüt^t  leiten:  ©agemir,  mit  toem 

£)u  umget)ji,  unb  itf)  ix>ill  £ir  fagen ,  toer£)uBtjt!  2)a£ 

er  nodj  ju  (Snbe  be$  Suliuö  „unBefcfyrdnfteS  23er* 

trauen"  ju  i^m  liegte,  Bejeugt  aufy  Sßaxtf)oM)  *).  6in 
©leicfyeS  Serben  totr  nod)  f  !p  d  t  e  v  f)  i  n  fe^en. 

©etf?3  Sage  nad)  ber  einnähme  fcon  SnnSBrud  Begleitete 

er  ben  örettyerrn  nafy  23ri*tegg  unb  SftattenBerg.  2e&* 
terer  l)atte  bte  ̂ dujpter  ber  Itnterinntfyaler  Satyrn  Befdfyieben, 

mit  itynen  bie  23ertJ)eibigung  biefe§  fo  ttid)tigen  SßegeS  §u  Be* 

ratzen,  auf  tuelcfyem  am  erfien  neue  23erfud;e  *>on  feinblidjer 

©eite  gemalt  »erben  fomtten.    gajt  Ijdtte  i1)m  bie  Steife  baß 

*)  ».  a.  0.  6. 179. 
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Sefcen  gef  ofiet  5  ber  3mt  fear  fe^r  angefdfyfoofl'en .;  m  ber  ©e* 
genb  fcon  93ri;rlegg  toarf  «&oferö  Sagen  um  unb  er  fam  in 

©efa^r  ju  ertrinfen ,  au3  tt)?I^er  it)n  einige  nac^folgenbe  Sreunbe 
retteten,  toelcfye  mit  ©taugen  fcerfel)en  toaren. 

3n  Stattenterg  traf  er  ben  lüljnen  @petf6ad)er,  freierer 

öon  ber  Verfolgung  ber33aiem  au$  benS^Iuc^ten  ber9lngeter 

33erge  üter  2B6rgl  ijergefommen  foar.  9lud)  iljm  gefiel  ba3 

Bretten  ber  jtoei  Ferren  in  £l;roI  ni$t,  toelc^e  fo  toenig  bafur 

gettjan  f)aüm  unb  ft$  bo$  alte  ©etoalt  anmaßten.  01)ne  ben 

Sntenbanten  ju  fragen,  festen  fceibe  Heroen  beö  $rei1)eit0* 

lam^feö  l)ier  nn  <Sd)rei6en  an  ben  JJaifer  auf,  toorin  fte  iljm 
bie  tyattn  unb  bie  ©eftnnungen,  afcer  anfy  bie  9lotf)  unb 

©ebrangnif?  be3  £anbe3  Gilberten,  inbem  jte  bann  um  Un* 
terfiü^ung,  namentlich  um  (Selb  unb  Munition  iaUn.  ©n 

treuer  j?netf)t,  ©etajltan  (Hiebe I  au8  bem  3ittert^ate, 

trug  ba3  23rieftein  an  bie  oflerrei^if^en  SJor^often  in  Staxn* 
tfyn,  fcon  100  e3  bann  feine  SEÖeiterBeforberung  fanb,  o^ne 

ater  eine  SEÖirfung  ju  ̂aten.  3«  Säuberungen  be3  3am* 
merS  unb  (Sien b 8  f)atU  bie  öaljrt  fcon  SnnSfcrucf  im  S^ale 

beS  3nn  fynab  gerabe  genug  geboten,  benn  aKe  bie  Mutyenben 

Drtfdjaften  toaren  &om  jfegreicf)  tyeraufbringenben  erbitterten, 

bann  jurüifsiefjenben  Seinbe  mit  fteuer  unb  Stammen  üertyeert 

korben.  9Hd)t  minber  fonnte  man  bie  ©efinnungen  ber 

unglücflictyen  Setootyner  beffenungeacfctet  rühmen.  Äaum  ließ 

$fy  eine  toeitifctye  JWage  ijbxtn)  aKe  fyractyen  nur  fcon  ber 

3ftad?e,  bie  jfe  furS  23aterlanb  unb  ityre33ranbfldtten  ju  nehmen 
n.  16 
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hofften,  unb  vt>o  bte  S&ufy  be$  SeuerS  am  gufdrCig  ein  9Ka* 

tienitlb  ober  einen  ®cl)-ufcj> at ton  !oerfc^ont  ̂ atte,  inbent 
alfeS  ringS  1)erum  i>on  ifyr  fcerljeert  korben  tvax ,  machte  man 
eSftc^er  aK  ein  grofeS  3K itafei  Bemerfiidj.  3u  Äitcfys 

b  o  r  f  auf  ber  ©traf e  x>on  ©afjburg  Ijer  foaren  bem  SÖirt^e 

SBtnter  flauer,  ber  aU  Äommanbant  be3  SanbfturmS  fjiet 

f$on  früher  gebient  Ijatte,  atyt  Käufer  mit  allen  93orratt)en 

verbrannt  korben.  £)rei  entfe|ti$e  £age  fyatte  tf)n  bie  Qtngfi 

verfolgt,  bafj  aufy  SSeib  nnb  Äinber  in  ben  Slammen  umge* 

fommen  feien.  3lber  nichts  baüon  fagte  er  Sofern,  fonbern 

jmeS'jtdj  nur  gtütftici),  bie  große  Trommel  unb  öat)ne  gerettet 
gu  ̂abm  ,  toeW;e  1703  fein  ©roftoater  ben  Katern  abgenommen 
Statte, 

(Sine  9k$rt$t ,  bafi  ber  Stebttng  StyroIS ,  ©raffc.Setnin* 

gen,  bei  einem  Streifige  nad)  23affano  auf  überlegene  Streit* 

Irafte  geftopen  unb  nati)  Orient  jurüdgetrieben ,  tyier  afcer  ein* 
gefcfyloffen  fei ,  betoog  Sofern,  fdf)neft  bai)tn  aufzubrechen,  ben 

greunb  burd)  ben  aufgebotenen  Sanbfiurm  beS  (StfcfylanbeS  5U 

befreien;  altein  bieS  toar  fd)on  betoirft  korben,  el)e  er  anfam. 

©ne  anbere  Unternehmung,  freiere  51t  Snbe  beS  3umu8  pro* 
jeftirt  tturbe,  erfticfte  im  Äeime.  SJlan  toollte  ba8  ganjltcf; 

ifolirte  £t;rol  mit  «ffarnt^en  in  33erbinbung  fefeen ,  Ä I  a  g  e  n  * 
f  uttl)  erobern  unb  fo  einen  fejlen$unft  gewinnen,  im  3tücfeu 

be$  SeinbeS  ganj  Snnerofierreid)  too  nityt  5U  befreien ,  bod)  in 

Slufftanb  ju  bringen.  £>cr  ©eneral  33uot  fanb  ben  ©eban* 
len  \ü)i  gut)   eine  Otefognition  ftetfte  jle  al$  ausführbar  bar. 
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5000  tyxoUx  folften  ben  Jtetn  unter  Qlnfuljrung  von  9Tnbrea3 

«gofet  ßitben;  aBer  als  man  Beim  fommanbirenben  ©enerat 

beS  6fierreid;ifc()en  neunten  9(rmeefor!p3  be3f;aIB  anfragte  unb 

bie  ÜÄtttoirfung  beffetBen  in  Qlnftrudj  naftm,  erfolgte  —  ntdjt 
einmal  eine  Slnttoort.  ®3  BleiBt  ein  Olat^fel  BiStoeilen,  tolc 

Bei  fo  Stelen  nieberfcf)Iagenben  (Erfahrungen  bodj  bte  Qtnfjdng* 

Iidjfett  be$  23oIfe3  an  £)eflerreicf;3  ̂ au^  fo  unerfc^iittert  BlieB, 

fein  gefunber  Sinn  aBer  jvotfc^en  bem  e3  gutmeinenben  Jtaifer 

unb  feinen  fopjlofen  ©eneralen  richtig  ju  unterfc^eiben  toufite. 

■STjdtiger  griff  todljrenb  beS  SuntuS  in  bie  Angelegenheiten 
3tytoW  @£eclßac()er  ein.  ©einem  SBunfdje,  Äuff  fleht 

ju  eroBern  unb  fo  beut  geinbe  einen  ber  toicfytigften  Jßdffe  ju 

entreißen,  bur$  freieren  er  in3  8anb  ju  bringen  fudjen  fonnte, 

fam  ie|t,  nadjbem  ber  erfte  23erfud)  mißlungen  toar,  ber  ®raf 

b'S 8 quille  entgegen,  ber  im  auftrage  be£  ©eneral  33uoI 
mit  300  SWann  gegen  biefe  8feji::ng  Beorbert  toarb ,  inbem  ju 

ifjm  2000  Sc^üfeen  ftoßen  feilten.  @r  felBjl  fud;te  @pe<f6ac$er 

in  93rl,rlegg  auf,  unb  ba  gleich  nad)  «SuffjlemS  ©roBerung  ba3 

ganje  Heine  <§eer  offenfiv  nad;  Malern  vorbringen  fonnte, 

toar  biefer  $i;roIer  ganj  außer  ftdf)  vor  Sreube,  toenigjlen3 

einen  5IugenB(icf  lang;  „benn,"  fagte  er  fpdter,  „ id)  fdjtotn* 

belte  Bei  bem  ©ebanfen,  bie  S'tyroler  naä)  33aiern  ju  führen. 
5£>a$  ganje  Snnttjat  ttdre  aufgeBrod^en.  216er  foa$  $dtte  e§ 

in  ber  £au£tfa$e  genügt?  Sie  Ztutt  toaren  alte  erBit* 

tert,  unb  tyätUn  ge^lünbert,  ba3  93ie<)  foeggetrieBen  unb  ge* 

Brannt,  um  jW?  ju  entfdjdbigen  unb  $u  rdc^en.    JDa  Ratten 

16* 
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wtrunS.  abn  einen  fcofen  3tuf  gemalt,  unb  toemt  eS  fdjtef 

gegangen  ttdre ,  bie  Skiern  nodj  ftdrf er  gereijt." 
£>er  ©raf  b'SSquitfe  träumte  von  m$t$  ©ertngerem ,  alä 

bafi  Jluffftein  gleich  burcJ)  Sturm  genommen  toerben  fonne*, 
ater  e&en  btefe  auf  SJknget  aller  Drtöfenntntf  gegrünbete  33or* 
au3fefcung  toar  ber  fcefte  S)dm))fer  für  bie  erjle  Qiuf^allung 
©pecff>acjjer3.  Statt  tiaty  «ffuffjtein  mitjujie^en,  ttdre  er  unter 

folgen  Umftdnben  lieber  nad)#aufe  gegangen,  toaS  nad)  fo  fcie* 
len  fauem  Sagen  ein  tool)t  ju  fcitfigenber  2Bunf$  toar.  allein 
Weimer  unb  £ormatyr  vereinigten,  als  er  nadj  3 nn 35 rud 
gegangen  toar,  fte  um  9iat$  ju  fragen,  il)re  23orfiettungen, 
t^n  jum  ßuQt  nadj  Äuffjlein  ju  fcereben;  unb  fo  jog  er  benn 
mit  1000  SWann  £tyroter  nod)  einmal  gegen  bie  von  it)rem  Seifen 
^erafcbrduenbe  93urg ,  inbem  Ujm  für  ©efc^u^  unb  ttaä  fonji 
vonnot^en  toar,  Irdfttg  bagegen  anzutreten,  ju  SnnSSrud 
bie  tejlen  3Serf))re(^ungen  gegeben  würben. 







ßufffieina  a^ette  aSefogerung* 

(SSs  tvax  bieSmal  mit  «Suff  jleinS  SMagerung  nodj  fciet  gro* 
fterer  (Srnjl,  als  baS  erfie  3JIaI,  unb  je  langer  jfe  bauerte,  befto 
nte^r  toud)S  ber  Unternel)mungSgetji  @£ecf6a$erS ,  ber  ater 
üiel  ju  toentg  UnterjH|ung  erhielt,  unb  5U  feinem  SSerbruffe 
imi  Kolonnen  Skiern  fcon  3000  9Kamt  jufammen  an  fceiben 
Ufern  beS  3mt,  üter  SÖtnb^aufen  bie  eine,  il6er  9iofen1)eim  bie 
anbere,  ̂ eranlommen  fal),  alle  Äranfe  auS  ber  Sefhmg  auf 

bem  3mt  fynab  ju  cototyiren,  bte  tttva  ausgegangenen  Seburf^ 
niffe  bagegen  in  feiger  9Jienge  ju  erfefcen ,  bafi  eS  faji  an  $pia£ 
fehlte,  aUe  »efcenömtttel,  9(r$neien,  Sftunition  unb  SKonturen 

unterbringen.  SS  gefc()aJ)  foWje$  fcom  17.  Bis  18.  SuniuS  *), 
unb  jtoar,  ben  üKündjner  MafyxifyUn  jufolge,  o^ne  baff  nur 
ein  9Jiann  fcertounbet  toorben  todre.    JtuffjWn  toar  nun  für 

*)  SRW&t  am  26.  Sunto* ,  tüte  33artf)oIbty  (a.  a.  £>.  8. 156) 
mefbet,  beim  fcfyon  am  19.  erhielt  man  in  2ftund)en  bte  üftadjtidjt 
bafcott,  toelc^e  bte  St.  3t.  unterm  23.  rnftttjettt. 
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lange  Qdt  mit  alfem  £ftotf;>igen  ̂ erforgt ,  unb  bie  ©nnaijme  um 

fo  unwafytffytinli&izT  f  ba  @pecffcatf;er  jvt>ar  atte^  fyat,  bie 

(Stüdtetten  für  Ratterten  anlegen  unb  einen  ju  laffen,  todljrenb 

au8  ber  öeftung  ein  gewaltiges  fteuer  au§  Kanonen  unb  %an* 

Bifeen  gegen  bie  5frBeiter  bonnerte  (23.  Suntuö),  aBer  bie  foie* 

berljolt  besprochenen  (Stiicfe  immer  unb  immer  nic^t  a  n  f  a  m  e  n. 

ßine  <§auBi|granate  t;dtte  ify\  Bei  biefem@efcl}dfte  faji  getobtet} 
fie  fiel  fo  bid)t  neBen  i1)m  nieber,  bafi  er  ben  3ünber  mit  bent 

baraufgefe^ten  £ute  lofcf;te.  2tm  12.  3uliu3  zauberte  er  in  bie 

«ftirc^e  be3  heiligen  9(nbrea3  auf  bem  Subenfteiu  nal;e  Bei  «öatt, 

ein  —  ©elitBbe  $u  erfüllen,  unb  biefem  traute  er  ba3  gefdtjt:* 
Iitf)e  2Surfgefcf;ofi  jum  2Beif)gefc§enf.  3n  allem  tritt  Jjier  lie- 

ber ber  dcl;te  Sl;roIergeift  tjerttor.  Selber  2Beg  fcon  Äujfftein 

nacf;  £al(!  llnb  ir>cöt;alfc?  3n  eifern  ̂ eiligen,  ju  einem 

3fyoftel  ju  Beten,  ber  bietfeifyt  gar  ntcJjt  enftirt,  gum  minbejien 

mdjt3  getrau  l;at,  fta§  ti)n  Befonberer  3(ufmerffamfeit  toertl? 

machte!  23efonber3  ärgerte  fiel;  (Specf  Bacher,  ba$  bie  Saiem 

fo  leisten  Äaufeä  Jtuffftein  nun  mit  alfem  üerforgt  Ratten,  unb 

fo  traf  er  äunad;jl  5(nftalten,  bie  2Öege  jenfeitS  be3  3nn  naci) 

3ftofenl;eim  fyn  bergeftalt  ju  Herberten,  bag  man  lange  ju  tljun 

tyatte ,  et}e  jle  lieber  ju  pafftren  foaren. 
SSon  bem  erhaltenen  ©etreibe  imtrbe  in  ben  Wlntysn  eine 

3)Jenge  gemahlen,  melcf;e  unter  ben  Kanonen  ber  gefiimg  lagen 

unb  i)on  jtuet  Keinen  in  Un  3nn  fartenben  Sachen  getricBen 

ttmrben.  "9tm  28.  SuniuS  iiferfiel  ©pecfBacfyer  bicfe  2)iül)len  feU 
xitx  ©eix>ol;u^eit  nacfy,  erBeutete  einige  fyuubert  3)iefcen  ©etreibe, 
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jerftorte  bie  3)?ü1)tftetne  unb  nafyn  bon  ben  erfd;röctenen  2ÄÜI* 
lern  mit  ber  SBarmmg  9l6fd)teb ,  bafi  er  Bet  bem  ndc^ften  33e* 

fudje,  trenn  fte  Kleber  für  bteSefa|ung  baoten  mahlen  toürben, 
bie  3Küf)ten  uter  ii)xm  «Soffen  anftecfe. 

®a3  (Stabilen  Äufffiem  toar  ber  33efa§ung  jugctt;an, 
me1)r  als  fonft  in  ben  deinen  $t;roterortfcfyaften  ber  Saft 

tootjl  geVoefen  fein  tourbe,  toeit  bie  Offijiere  faft  met;r  in  ber 

©tabt,  aK  in  ber  Seftung  toaren,  too  ein  I;dfjilict;e3  Sterben* 
fteBer  Ijerrfdjte,  unb  inet  (Selb  in  ben  Siri^^dufern,  Bei 

ben  bürgern  allen  in  Umlauf  Brauten.  $litf)t  feiten  ließen 

fiel)  batjer  bie  3Kdbc^en  unb  SBetfer  ber  letzteren  fiereben, 

tyerau^ugefjen,  um  ju  erfahren,  n>ie  bie  Stellungen  &on 

©!pecf6ac^er8  @d)ü|}en  feien,  unb  biefer  ergriff  be3t)at&  ein 

jirengeS  ÜRtttel.  ßr  Befahl,  jeber,  bie  tnnerl;att>  feiner  8i* 
nien  ergriffen  tourbe,  ben  Äopf  ju  feieren,  toa3  aud)  an 

ber  erften,  bie  ftd)  t;erein  getoagt  Ijatte,  unb  fei  ber  jtoeiten 

ol)ne  93arm1)er§igfeit  fcolfjogen  tourbe.  hierauf  breite  er  gar, 

ba$  ©tdbtd)en  an^uiiin^en,  um  fo  bie  (Sintoo^ner  toie 

bie  ©arnifon  jur  ßrgetmng  5U  ftimmen.  3n  ber  £Xiact;t  führte 

er  afcer  einen  f  leinen  ©treidj  au3,  toelcf)er  ber  3)ro^ung 

Stadjbrud  gafc.  Sr  fd)lid)  flc^  in  ba3  (Stabilen,  fcfjrauBte 

ben  ©d)tdu$en  ber  Seuerfyri|en  bie  Äo^fe  at,  tod^renb  ba3 

Baierifc^e  Sftifitdr  umtyerftrid),  unb  jünbete  gegen  taufenb 

Älafter  ̂ clj  anf  bie  unten  am  Seifen  ber  Seftung  aufge* 
fegtet  toaren.  SSon  ber  ©tabt  tourben  sugteief)  27  Käufer 

in  bie  9lfc$e  gelegt.     5(uc^  bie  SnnBrücfe  tourbe  auf  fotetje 
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5trt  jerjUrt.  5tllein  bie  93efa|ung  fetfcfi  unter  bem  un3  6e* 

iannUn  2Äaior  Eignet  toarb  baburtf)  nic^t  entmutigt.  9tuf 

iljrem  Ijoljen  Seifert,  fettig  unb  nod)  weniger  nacfybrucftid; 

fafdjoffen,  fat)  fie  bett  ©ang  ber  2)inge  mit  an,  ol)ne  an 
eine  Äaipitutation  ju  benfen. 

*8ebenf  lieber  toar  für  fie,  bafi  bem  SSertufie  ber  3nn* 
irMe  auct)  bev  fcon  11  ©d)tffen  folgte,  toetc^e  in  jebem 

gälte  sunt  Silagen  einer  ©djtprucf  e ,  aufierbem  ater  jum 

$ran&port  fcon  Uranien  unb  33tefjtrien  nac(j>  SBaffertmrg  tjin* 
ab  bienen  fottten.  3n  einer  ftnfiern  ftürmifc^en  9?ad)t  fcfyticl) 

ftd)  ber  füfme  ©£ecf6atf}er,  ber  gteid)  bem  gelben  <§eftor 

im  troianifcfyen  Kriege  e£en  fo  baS  Schert  tr>te  bie  93ranb* 
facfet  getränkte,  l)inüfcer  aufs  anbere  Ufer,  fd;ofc  mit  gleich 

füf)nen  ©efa^rten  ün  Schiff  nati)  bem  anbern  tn6  SÖaffer, 

unb  trotte,  ba  bie  fd)toere  5trt>eit  am  borgen  nod)  nid)t 

aottenbet  toar,  bem  Jtartdtfd)enl)aget  au3  ber  S'eftung  fo 
lange,  &3  alle  flott  toaren.  JDaS  SÖaffer  ging  i^m  Ijod) 

jur  93rufl  hinauf  6ei  folgern  beginnen,  ba$  für  bie  33aiern 

§6d)jt  nad)tt)eitigen  ©rfotg  l)atte.  <5el)r  eigenfinnig  unb  fajl 

ju  6ebdd)tig  Benahm  er  fld)  fedjS  Xage  nad)  biefem  5lten* 
teuer.  <53  !amen  namltdj  am  22.  SutiuS  einige  grauen 

fcaierif^er  Beamten  mit  Raffen  &on  ̂ ormatyr  *c,  aus  3mt$* 

trud  üfcer  «Jtuffjlem  J)eimfe^ren  5U  bürfen.  ̂ 'Söquirte,  toet* 
$er  bie  ofierrei^ifc^en  Stufen  Befestigte,  tooKte  bie  SPafle 

refpeftirt  Riffen,  ©perf&adfyer  bagegen  nirf)t,  tteit  fle  ber 

23efa£ung  in  JtuffjWn  unb  bann  ber  93et)6rbe  in  SSRfindjen 
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0?adjrtei)ten  öon  ber  <Sc^tt)dc^e  be£  33elagerung3for!p§  geBen 

fonnten.  (Snbtici)  ließ  er  fie  jwar  in  bie  Sefiung  hinein, 

aBer  aW  fte  nad)  jwei  Sagen  äurüd  famen,  um  üBer  2ßinb* 

Raufen  Sifrol  su  üerlaffen ,  gaB  er  {ebem  3CBagen  einige  @$ü* 

£en  mit  unb  Heß  ben  2Beg  na$  (St.  Sodann  einklagen, 
nad?bem  fcor1)er  erfi  bie  SÖagen  fcon  ben  Sd)ü|en  unb  bie 

grauen  fcon  baju  Beftimmten  SOßeiBew  aufS  ©enauefie  unter* 
fuct;t  würben.  2Bte  ftf;limm  Ware  e3  ii)nen  ergangen,  1)atte 

man  ba3  gertngfte  $a^(er  Bei  ifjnen  gefunben!  3(ltein  fle 

waren  ganj  üerbact;tto3  geBIieBen.  <Btatt  ffe  nun  wenigfienS 

gteidj  ben  28eg  fortfefcen  ju  laffm,  mußten  jie  jwei  Sage 
lang  BleiBen,  unter  bem  93orWanbe,  baß  fciele  ©treifyarteien 

I)erumfc()wdrmten.  Grfi  aläbann  fd)icfte  man  jie  uBer  ®pS 

nad)  28inbl;aufen  gurücf ,  inbem  S^ecfBaci)er  felBft  ber  Srauen 

regelt  gewaltigen  SÖinb  machte  unb  eine  Stenge  23oIte3, 

Bewaffnet,  IdngS  bem  ganjen  2Bege  aufgefietft  Ijatte  unb  l)in* 
unb  ̂ ermarf^iren  ließ.  3n  ß^.8  mußte  fogar  bie  Sirtfjin 

&orgefc*)rießenermaßen  fc^recfli^  üBer  bie  fielen  DBerldn* 

ber  jammern,  welche  i!)re  Vlntunft  Ratten  anjeigen  laffen 

unb  äffe  tl)re  93orrdtl)e  aufjefjren  würben,  ßux  (Sntfc^uIbU 

gung  *>on  S^ecfBadjerS  tttvtö  hartem  93enet)men  mag  e3 

atterbingS  bienen,  baß  feine  Soften  nad)  biefer  Seite  fyn 

ntdjt  in  ber  Befien  Stellung  Waren;  jugleid)  f)at  man  aBer 

audj  einen  neuen  Seteg,  tt)U  Wenig  ein  6jierreid)ifdjer  2Äi* 

Htdr Befehl  refreftirt  würbe,  wenn  er  nicfjt  mit  ben  2(n* 
jtdjtttt  ber  Sanbleute  tyarmonirte. 
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S)a3  letfjie  <StM,  m%  jeboclj  Ijier  @:pecff>a$er  unter* 

naljm,  fanb  am  24.  Suttuö  ftatt.  £)ie  Belagerung  50g  fiel) 
für  feine  Ungebulb  immer  meljr  in  bie  Sauge.  3((Ie§  fam 

barauf  an,  ju  erfahren,  tute  e$  mit  ben  £eBen§mittetn  uub 

ber  SHunition  in  ber  geftung  fte1)e.  ©ingen  bie  Borrdttje 

fcon  ietben  ju  (Snbe,  famen  feine  neuen  ̂ ertei,  fo  liefi  fld) 

aud)  bie  Ue&ergate  erwarten  ober  ergingen.  (&tln  <Scf;nauj* 
unb  Bacfenfart  toaren  feit  lange  nid)t  gefroren  korben,  fie 

tebecften  ba§  l)alfce  ©eftcfyt.  3e|t  lief?  er  fld)  fauter  fcartn* 
ren,  kerdnberte  anty  feine  Äleibung  unb  ging  nun  mit  jttei 

anbevn  fu^nen  Bannern,  Sftofer  unb  BernIod)er,  in 

ber  9?ac()t  fecf  gegen  bie  Seftung,  an  bereu  füblic^em  $l)ore 

er  mit  einem  <&kin?  Hoffte, 

„Sßer  ba?"  fragte  bie  <Scf;t[btoacI)e. 
„3ofe^  harter,  ein  S^roter,  ber  ben  Äommanbanten  fpre* 

d)en  mufj !  "  tt>ar  feine  Qtnttoort. 
ßr  fcntrbe  gemelbet;  ättajor  Qligner  erftf;ien  felfcft  unb 

lief?  bie  enge  Pforte  öffnen,  tnbem  erft  eine  Stefügnition  m\* 
ternommen  tourbe,  06  Dtiemanb  fünft  in  ber  9?dt)e  fei.  3e|t 

froren  ©^ecftadjer  unb  feine  ©efd^rten  hinein.  (&in  fcer* 
trauter  Bürger,  ber  fte  Begleitet  tjaite,  leuchtete  in  bie  So^ 

nung  beS  Äütnmanbanten  bie  ©.titfen  im  Seifen  hinauf,  unb 

nun  verlangte  biefer  31t  Riffen,  \va§  er  benn  mit  feinen  $e* 
gleitern  toofte? 

„ßr  fei,"  gab  er  jur  Qtnttoort,  „mit  ben  £)efierreic()em 
ui^ufrieben  unb  barum  entfcfyloffen,  feine  £anb$leute  unten 
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$u  fcertaffen,  ba  fle  alle  ber  ©efat)r  immertodljrenb  o$ne 

9Ju|en  auSgefefet  würben.  9?un  $afie  |W)  ba3  ©erüc^t  i>er- 
Breitet,  e3  fei  23affenfiillftanb,  too  ntdjt  gar  triebe 

gefdjlojfen  korben.  3m  ofterretdjtfdjen  Säger  fotme  man  bar* 
itBer  gar  feine  getviffe  QluMunft  Bef  ommen ,  unb  fo  Mine  er, 

biefe  gu  erhalten,  l;ierl;er,  um,  üerljalte  e3  fid)  fo,  jtd) 

fcon  b'SSquilTe'S  Sru^en  ju  entfevnen,  tnbem  eine  2ftenge 
@d)ü|en  folgen  toürben.  23efonber3  ein  aBfd)eulid)er  Äerl 

fei  ber  ©^ecfBadjer;  bei  Be^anble  alle  feine  SanbSleute 

ungeBütjrtid? ,  unb  wenn  e3  nur  tt\va%  eintrüge ,  tootle  er  ben 

Patron  fldjer  ndcfyften  £age3  in  be3  Äommanbanten  #dnbe 

liefern.'' 
2)er  Äommanbant  ö.  Qüguer  toar  nid)t  fo  leid)t  ju 

hintergehen)  er  ftedte  mancherlei  verfängliche  fragen,  fe&te 

t()m  enblid)  baS  £id)t  gerabe  fcor'3  ©cjtdjt  unb  Heß  einige 
23ett>ot;ner  JtufffteinS  unvermutljet  au$  einem  9Menjimmer 

treten,  ben  grembling  ju  Betrauten,  ju  fel;en,  oB  er  i^nen 

ettoa  Befannt  todre.  ßum  ©lud  fannten  jte  ü)n  üBert;au!pt 

nid)!,  um  fo  weniger  yermod)ten  fie,  il)n  in  feiner  nmn 

©eftalt  ju  erraten,  ©roße  ©efa^r  gaB  e$,  als  ber  Jtom* 
manbant  33rot  unb  2Bein  auftragen  ließ,  unb  bie  Beiben 

©enoffen  SKofer  unb  23ernlo$er  legerem  fo  oft  $u* 

fpra^en,  baß  fid)  i^re  3unge  lof'te  unb  fie  gar  unnufce, 
unüBerlegte  Singe  fdjtoafcten.  S)ofy  aud)  bie3  ging  vor* 

itBer,  <§r  Bat,  entlaffen  ju  derben 3  ber  «ftommanbant  Be* 

ftdrfte  itjn  in  ̂ n  geäußerten  33orfd|en  unb  Begleitete  ifyn 
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hierauf  516  ju  bem  $fortd)en,  ba£  ftd)  fynm  allen  2)teten 
geöffnet  t)atte,  eine  große  ©efaljr,  aBer  oljne  großen  9ht|en, 
ju  Befielen,  benn  Öletfd?  abgerechnet,  festen  bte  Sejlung  an 
nichts  Mangel  ju  leiben;  nur  fciele  Jtranfe  gaB  e8  in  ber 
©arnifon. 



XXVI. 

£>te  ©cfytocfyt  fcei  SÖagrann 

$ebod)  wnn  auü)  foirllid)  bie  Sejie  ÄuffjUin  auf  bem 

5ßunft  getoefen  fodre,  flcf)  ergeben  ju  muffen  unb  f<J?on  felfcji 

ergeben  Qtf/abt  fjatti:  il)r  ©djicffat  toar,  ttue  baS  fcon  ganj 

Styrol,  fd)on  lange,  feit  bem  6.  SuliuS,  an  ben  Ufern  ber 

®onau  entfdjieben  foorben.  £>ie  @d)tad)t  &on  3l^evn  Ijatte 

ju  nicljts  gebient,  aU  DfatyoIeonS  Qtnflrengungen  eine  Seit 

lang  ju  lahmen.  33om  22.  2M  an  l)atte  ber  ©etoaltige  5ltfe3 

aufgeboten ,  ba3  JtriegSgtücf  nod)  einmal  ju  beifügen,  afcet- 
gund^jl  ©orge  bafür  ju  tragen ,  „bafi  ÖejUrretd)  nidjt  hiebet 

einen  SSerBünbeten  fdnbe,  an  ben  e3  tua1)rfcl;einlicl)  ntc^t 

gebaut  $afce;  ben  ©enerat  £)onau,  fein  fcefier  Dffigiet!" 
toie  er  fdjerjenb  gedufiert  tyaltn  fotf.  S)er  93erluji  an  3Ken* 

fd)en  ftar  burdj  bie  2tnfunft  be$  93i$efonig8  mit  bem  fieg* 
reiben  $eere  au3  Stauen  ausgeglichen;  Sftefon&ateöcenten 

jiromten  au$  ben  ©vitalem  ̂ er&ei,  in  toeldjetj  an  bie  S3er* 
tnunbeten  ba0  ©elb  mit  fcoHen  £dnben  ausgefeilt  tturbe, 

fo  ba|l  fel&ji  ieber  ©emeine  60  ̂ ranfen  erhielt.     $ag  unb 
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9iacf)t  toarb  an  einer  JBrücfe  &om  rechten  £>onauufer  nad) 

ber  SoBauinfet  gearbeitet.  Smmerfort  fliegen  40  (Rammeln 

®runb!pfdJ)(e  baju  ein,  unb  große  ̂ ßfa^Itoerfe  fieberten  bie 

QfrBeit  gegen  neue  33erfuc^e  üon  @tetnfc^tffen  ober  @d)iffmü!j* 
len,  bie  öon  oBen  IjeraB  ettoa  gefenbet  würben.  JDte  bem 

Itnfen  Ufer  jugefetjrte  @ette  ber  £oBauinfet  üertoanbette  fld) 

in  eine  S3ajiton,  freiere  im  fc^Itmmften  gaTCe  bem  ofterrei* 
d;ifd)en  £eere  gegenüber  bie  S£i§e  tot. 

<5r$er$og  ̂ art  Ijatte  ftd)  umfonft  bie  SKiene  gegeben, 

6et  $repurg  bie  £>onau  Vafffren  unb  auf  ba3  rechte  Ufer 

1)erü6erget)en  ju  Wolfen;  ün  tüd)tige3  SBomBarbement  ber 

fttanjofen  I)atte  e3  fcertymbert,  itnb  fo  lagerte  er  üon  Qfbter* 

flau  Bio  9#arfgrafneuftebel  in  langer  £inie  aufgeteilt,  gletdj* 
fam  ber  3)inge  tyarrenb,  bie  ba  fommen  fottten,  unb  nur 

eine  jirenge  £)efenfii?e  BeoBa^tenb. 

bereits  aBer  $att?  ©enerat  93ertranb  eine  jtoeite,  eine 

Sd)iff6rude,  hinter  ber  SoBau  fcoKenbet,  itBer  bie  ftei* 
nem  5trme  in  ber  Snfel  33ocfBrucfen  auftoerfen  laffen  unb 

mehrere  anbere  erfonnen,  bie  im  %lu  gteid)fam  auf3  anbere 

UnU  Ufer  gefd)oßen  werben  fonnten,  oBfd)on  eine  bation 

240  gufj  lang  tvax,  unb  beö^alB  für  m  äfteifterflücf  ber 

ÄtiegSBaufunfi  angefe^en  ttntrbe.  SelBft  ba3  $fa1)ltt>erf  jum 

©c^u^e  ber  ̂ au^tBrücfe  btente  aU  ein  UeBergang,  ber  ba* 

1)er  in  ungeft>61)nltc()  lurjer  Qüt  fcom  ganzen  £eei*e  in  brei 
Äotonnen,  oljne  bafi  fie  fttf)  mit  einanber  freujten,  Betoerf* 

fieltigt  toerben  fonnte.     3m  <Stdbtdjen  @Ber3borf  ttar  ba$ 
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erfte  grofie  SftenbejböuS  aller  Stoxtyä.  Sebem  tourbe  Sag  unb 

©tunbe  beS  eintreffend  ̂ orgefcf;rieten.  Qtm  3.  SuItuS  QlBenbS 

xtnb  am  4.  ben  ganjen  Sag  üBer  ging  ba£  tteffttd)  georbnete 

Heer  in  bie  Vx»albtge  Snfel;  150,000  3#ann  SfujftoK,  300 

@d)toabronen  Leiter,  750  geuerfd)lünbe  ftanben  Ijier  äffe 

hinter  einanber  georbnet,  tüte  fte  auf  ba§  linfe  Ufer  fmutBer* 
Bremen  feilten.  Nachmittags  fpdt  fanden  l;ier  bie  Brüden  ju 

biefem  Stoetfe,  unb  erft  je|t  fdjien  man  im  S|ierretd?ifcJjen 

Hauptquartiere  ju  merfen,  toaö  fcorge^en  follte.  ©  fam  ein 

$Parlementdr  unter  geringem  33orft>anbe  l;erü6er,  ben  Na!po* 

leon  nidfyt  lieber  jurücE  lief,  fonbem  jur  gurftin  i)öttÄau* 
ni£,  feiner  ©c^efter,  nadj  SQkn  fdjufte,  Bis  bie  ©c^ladjt 
loorBei  tuar. 

3n  laum  jeljtt  Minuten  toaren  bie  Srittf  en  fertig.  ($c5)rec£* 
lieber  2)onner,  furcfytBar  tyeraBftromenber  Siegen  Begünjligte 

bie  5trBeit,  tnbem  fte  bie  £)efterrei$er  baS  ©etofe  ntd;t  *)oren 

lief.  5*rül)  am  5.  3uliuS  ftanb  baS  ganje  Heer  am  linfen 
Ufer  fdjon  fcfylagfertig  aufmarfc^irtj  3TCaffena  linfS,  5Daüoufi 
rechts,  Sernabotte  unb  Dubinot  im  3Kittefyunfte  tefe^lenb. 

SKan  marfd;irte  faji  ben  ganzen  Sag,  fcon  frül)  10  Vfyx  an 

Big  Nachmittags  4  U^r,  o^ne  fciel  getoaljr  ju  werben,  ix>eil 

tourd)  ben  getadelten  UeßergangS^unft  bie  SSerfc^anjungen 

ber  Defterreid^er  in  ber  linfen  8eite  umgangen  unb  beS* 

IjalB  geräumt  korben  toaren.  (Srft  gegen  5l6enb  Begann  ein 

IjeftigeS  Äanonenfeuer  fcon  Beiben  Heeren  in  i^ren  SJiittel* 

yxinftw.    ®er  ber  £>efterreic()er,  28 agram,  tmtrbe  mtix 
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*Betnabotte  fcon  ben  Saufen  etfiütmt,  fonnte  ctfev,  batetne 
3teferben  teteit  jlanben,  ni$t  gehalten  derben  ,  imb  gafc  be3* 
$atö  fpdter^in  ju  großen  £)ifferen$en  steiften  «etnabotte 
unb  Napoleon  2falaf,  toeld)e  auf  ba3  2*ene1)men  beä  erjie* 

ren  im  3a1)te  1812  — 13  einen  Bebeutenben  ßinflu^  gel)afct 
$abtn  mögen.  5lud§  DubinotS  Qlnfltengungen  Ijiet  im  Sen* 
trum  enbeten  mit  einem  fe^r  fcernrirrten  Otucfjuge,  ben  bte 
$lafyt  mit  ttyrem  Soleier  becfte,  inbem  fie  bem  Sorben  üter- 
J)au:pt  ein  ßitl  fefcte. 



I. 

£er  6*  SultuS.  —  £öaffenftiaftanb*  —  folgen,  bte  fcer 
2ßaffenfttaftanb  »an  3natm  in  £t?rol  Ijatte* 

ÜDejio  f^retfß^er  foffte  e3  am  6.  3utiu3  Beim  ßrtoa* 

$en  beö  £age8  gteici)  Beginnen.  JDabouft  ftürmte  gegen 

9Kar$grafneuflebet.  (§3  führte  fjier  bie  ©trafle  l)er,  auf 

freierer  ber  (Srj^erjog  Sodann  fcon  $refi6urg  fommen  mußte, 

ttenn  er  fldj  feinem  Sruber  «Sari  anfcpepen  tooICte.  ©c^on 

am  5.  l)atte  man  U)n  fnmjSjlfdjer  @eit3  l)ier  ju  treffen  ge* 

gtauBt;  fefct  meinte  man  jidjer,  if;n  jeben  WugenMicf  erfdjei* 

nen  ju  fel;en.  9(u3  gleichem  ©runbe  ater  Boten  bie  JDejier* 

reifer  atteö  auf,  jldj  l)ier  fefl  ju  6ef;au£ten  unb  ben  üWcir* 
fdjatt  S)a^oujl  gegen  bie  {Donau  ̂ inaB^ubrücfen.  2Baf)renb 

Saüoujl:  nacfybrücftid?  SBiberjlanb  letfiet  unb  eine  ganje  Äa* 

•oatferiebhnflon  mit  Bieter  Artillerie  jur  Unterftüfeung  empfangt, 
laffen,  fonbertar  genug,  bie  Deflerreicfjer  im  Jtampfe  Jrtöfc* 
Ii$  nadfy  unb  #si)tn  ffdfj  jurucf.  (grj^erjog  Äarl  J)atte  einen 

großen  ©ebanten  gefaxt.     63  feilte  ba3  franjoflfc^e  £eet 
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öenudjtet  unb  tf)m  fet6ji  bte  3Kogtitf)feit  eines  Otücfjugeö 

afcgef^nitten  tterben.  (§r  Tdfit  feine  gattje  Äraft  unüermu* 
tt)et  gegen  ben  tinf  en  fran^oflfc^en  Slügel  unter  9Kaffena 

Durften ,  um  biefen  fo  im  StMm  ju  nehmen ,  bafi  ber  28eg 

ju  ben  Brüden  verlegt  ifi  SKaffena'ö  Äor^S  gleist  fafl 
fc^on  einer  fcertoirrten  Sftaffe;  ba8  irierunb$toan§igfle  leiste 
^Regiment  xft  Beinahe  aufgerieben,  aU  e3  in  ben  £ot)ttt>egen 

kon  5tbterflau  surüdjie^en  mu£;  bie  ©iöijton  33oubet  t)at 

i1)r  ©efd)ü|  eingebüßt;  fd)on  bonnern  bie  Äanonen  auf  ber 

Sotau,  it)re  93ruden  ju  fä)ü|en ;  e3  ifi  bie  entfc^eibenbe 

afcer  f^recEIi^fie  Stunbe  ber@$ra$t,  ttdJ)renb  Vt>el(^er 

ber  franj6flfc^e  Äaifer  auf  bem  (£u£t)rat,  einem  f$neetoei§en 

#erftfd)en  Sßferbe,  Batbljdtt,  fcalb  ̂ m  unb  I;er  fyrengt,  Drb* 
uung  lieber  ju  fc^affen,  Wluti)  einjujTofSen,  Serftdrhmgen  ju 

fenben,  bie  jum  $t)eit  aufheitern  SOBege,  fcom  regten  &Iu* 

get  f;er ,  erwartet  unb  herangezogen  derben  muffen.  (Sein 
Qlbiutant  Saurifbn  jle^t  bie  ©arben  faum  ankommen,  aU 

er  eine  Zßattnit  fcon  80  Jtanonen  formtrt,  bie  auf  ben  öfter* 
reichen  mtttfyuxtft  fyn  Kitten  fo«.  3Kafbonalb  fielTt 

ftd)  an  bie  8^i|e  ber  auSerlefenften  Suiten  hinter  biefetfce. 

3at;Ireid;e  Reiterei  l)dTt  ben  fernblieben  regten  Stügel  auf, 

it)dt)renb  bag  furdjftare  geuer  ber  80  «Kanonen,  bie  £>iinjfonen 

3Ka!bonalb'0  ben  6fterreid)ifd)en  WtitUlpuntt  burcfyfcrec^en*, 
ber  rechte  Slügel  ber  Dejlerreid)er  ifi  baburc^  Hoägeftellt;  er 

ftmrbe  jum  größten  $t)eit  umringt  unb  gefangen  genommen 

korben  fein,    toenn  bie  ba^u  feftimmte  SWterei  nicfyt  ityreö 



StnfutyrerS,  ©efftere3,  in  bem  5tugen6lide  Beraubt  Sorben 

wart,  tt>o  jie  einbauen  foffte.  (Sine  Äanonenfuget  tx>arf  biefen 

©eneral  $ur  ©rbe,  aW  er  {Idj  eien  an  iljre  @£i|e  fieffen  tootfte, 

unb  Stanfouty  tradj  gu  ftf$  loö ,  baß  feine  Äürafftere  allen 

3Rut$  verloren.  £)ie  3eit  toar  überl)au£t  vergangen,  foo  aKe 

93etoegungen  ber  franjftftfdjen  Sru^en  in  fcoHfommenem  3u* 
fammenljange  gingen.  Unter  großem  23erlufte  jtoar,  aber  bod; 

in  Drbnung ,  trat  ßrjtjerjog  Äarl  mit  bem  getragenen  $eere 

ben  JRücfjug  an.  9Kittag3  fyattt  ©afcouft  bie  #61)en  fcon 

3Kard)grafneufiebel  genommen  unb  lehnte  an  fle  feinen  linfen 

Slügel.  Sagram,  vorauf  fld)  be$  (Srjljerjogg  SKittefyunft 

flutte,  toar  in  Oubinot'3  unb  SHafbonalb'ö  £dnbe  gefallen; 
ber  redjte  Slugel,  abgefd;nitten ,  mußte  in  einem  großen  Sogen 

herangezogen  toerben,  um  lieber  mit  ifym  in  a3erfunbung  ju 

fommen.  Qlber  au$  bie  Sranjofen  toaren  Bei  biefer  33lutarbeit 

fo  fcfjretflid)  mitgenommen  toorben,  baß  fie  ben  bie  ganje^ac^t 

^inburc^  marfc^irenbenDefterreid)em?aumeine  fdjtoadje  Sfteiter^ 
folonne  folgen  laffen  fonnten.  JDie  lobten  unb  23ertounbeten 

lagen  ju  $aufenben  untrer}  le^tere  tyauftg  in  ben  Selbem,  too 

baö  ©etreibe  fcfyon  beä  ©djnitterS  gedarrt  §aüt  —  in  3ttenge 
fcor  3)urfi  üerfc^macfytenb,  benn  bie  £i|e  toar  gewaltig. 

28ol;l  f)dtte  bie  Sd?lacl)t  an£ro^aen  unb  ©efangenen  ben 

Sranjofen  nod)  ungleid)  größere  Olefultate  getod^ren  Tonnen,  ftaS 

ingoige  bernid)ti>oHfommen  jufammenftimmenben (Solutionen 

unterblieb ;  bennod)  aber  tyatte  bie  @$la$t  große  Solgen.  ©er 

ßrj^erjog  Äarl  50g  jldj  immer  toeiter  jurud}  tvmn  and)  nidjt 
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auf  ber  Serfe  verfolgt,  aBer  bennoct)  Bi3  ßnaim  fo  gebrdngt, 

bafi  am  11.  SutiuS  von  il)m  ein  20 äffen ftülft an b  ange* 
tragen  unb  faft  auf  ber  ©teile  unter  23ebingungen  gefdjloffen 

tourbe,  toelc^e  ben  großen  ©teg  9k!poleon'3  Beffer  aU  iebeS 
löuttettn  Beutfunbeten,  ßr  foffte  für  einen  äftonat  gelten  unb 

räumte  beut  fran$6ftfcf)en  Heere  einen  gldc^enraum  von  faft 

3700  Duabratmeilen ,  Betoo^nt  von  8|  SKiaion  Sttenfc^en,  ein. 

3ltfe  ?ßunU?r  toetd)e  barin  von  £)efterreic^em  Befe^t  toaren, 

mußten  geräumt  unb  ben  granjofen  üBergeBen  derben.  £>ie 

SfuffunbigungSfrifi,  toenn  fein  griebenSaBfc^tuf?  erfolgte,  toar 

auf  14  Sage  fejigefe|t. 

3'ebocf)  eine  anbere  Steige  von  biefem  (Schritte  töar ,  bafi 
im  öjierreid)ifcl)en  Hauptquartiere  felBft  Itneinigfett  entftanb. 

£)er  lü^ne  $Ian  beS  (Sr^erjogS  Statt,  aW  er  feinen  rechten 

glügel  nad)  ben  fernblieben  5DonauBrücfen  vorbringen  ttefi ,  Be* 

ru()te  auf  ber  23orau3fei3ung ,  bafi  fein  Vorüber,  ßr^erjog 
Sodann,  von  Ungarn  1)er  in  ber  ndmtid;en  ßät  üBer  bie 

3Äatd)  fommen,  bort  ftdj  bem  linfen  6fierreic()if^n  gtugel 

aufstiegen,  ober,  ftenn  berfelBe  ?t)va$  Terrain  verloren  fyätte, 

bem  franjoftfdjen  rechten  gluget  in  ben  ötücfen  falten  hntrbe. 

*8racfy  er  früi)  Borgens  um  6  1%  auf,  fo  mufi te  er  recfyt  Be- 
quem jur  rechten  ßät  auf  bem  S^Ia^tfelbe  eintreffen,  ffreunb 

unb  Seinb  gtauBte  it)n  leben  QlugenBIict  ankommen  ju  fel)en, 

allein  er  BfieB  auä.  ßrjl  Nachmittags  um  2  U(;r  erfreuen 

feine  iptdnffer  unb  fcfytodrmten  unnu§  im  3»arc6felbe  l)erum, 

benn  fc^on  toar  9l(Te3  auf  bem  3lücf  juge.    3(6enb3  langte  baö 



ÄorfeS  feltft  an  ber  SJlaxä)  an,  too  ed  nun  nu£to8  9tajl  machte. 

2Da3  fpdte  (Eintreffen  aBer  erregte  einen  folgen  3^>tf^  ̂   ba% 

Gr^erjog  Äarl  ben  £)ft ertefe^I  nie b erlegte,  junt  ftcfyem 
93etoeife,  baj?  ein  SriebenSfd;lufjf,  er  mochte  loften  voa§  e$ 

lt>oUte,  ftattfinben  hmrbe. 

Sie  atfertraurigften  folgen  l)atte  ber  StÖaffenfiiffftanb  fcon 

3natm  afier  für  $t;roI.  9lutf;>  biefeS  Befanb  fiel)  netft  33  ot* 

arlBerg  unter  ben  Sßroüinjen,  toelcfye  gdnjlicfy  ber  äBifCfür 

beö  geinbeS  üfcertaffen  Würben.  3e  teffer  im  QWgemeinen  bie 

^Angelegenheiten  be3  £anbe3  ftanben,  befto  fd;rec£licf)er  mufite 
folcfye  $laü}xiü)t  lauten.  9(tfe8  toar  fcom  geinbe  gefdufcert,  ber 

nur  fcon  Ädrntt)en  tyer  fctötoeilen  Streifereien  Derfud;te.  ®a= 

gegen  ̂ attin  bie  33orarl6erger  meift  fe^r  glütftid;e  @treif$üge 
in  Stenge  unternommen,  fcalb  auf  bem  33obenfee  Ijier  unb  ba 

getanbet  unb  Zßtutt  jufammengeBracfyt,  Balb  felfefi  eine  (Sroie* 

rung  gemacht,  5.  93.  Jtonftanj,  it>o  fle  bie  ffetne  33efai3ung  &on 
36  3)Zann  aufboten  unb  6  fleine  Kanonen  fortführten.  0?ac^ 

23regen$  trachten  fte  felfcft  ein  mit  Äorn  Mabene3  ®d)iff  *)in, 

baö  ifjnen  ber  Jtommanbant  bon  Sinbau  umfonft  lieber  afyu* 
jagen  üerfucfyt  t;atte;  im  ©egent^eil  Hodirten  fie  auc^>  festeres. 

3n  gleicher  9(rt  toar  güeffen ,  «Kempten  unb  fo  mancher  anbere 

Ort  in  jleter  Unruhe  erhalten ,  unb  \af)  fttfj  5U  immertodi)ren* 
ber  Sacfyfamfeit  genötigt,  mnn  er  nid)t  fürchten  sollte,  eine 

Sftenge  Silber  Sanbleute  hereinbringen  5U  fel)en.  93i3  3)?üntf)en 

l)tn  ftreiften  biefe.  3e|t  fam  bie  9?a$ri$t  wm  äßaffenfiitf* 
ftanbe  Bei  ßnaim ,  unb  fo  lief  ftcfy  aufy  für  $t)rol  fürchten, 
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baf?  für  QtffeS,  toaS  jtoeimal  gefc^e^en  toar,  t»ön  überlegenen, 

auf  allen  <Snttn  fongentrtfd^  eintoirfenben  Streitkräften  Stadje 
genommen  toerben  mochte. 

63  toar  bieS  um  fo  met)r  ju  fürchten ,  ba  man  im  Saufe 

beS  Suniue  ji<J)  fcon  &aierifd§er  Seite  i>tel  3Jhttje  gegeien  Ijatte, 

auf  beut  Sßege  gütlicher  93er1)anblungen  5.U  erlangen ,  toa$  in 

biefer  Qnt  nlfyt  mit  ©etoalt  ju  erretten  ftanb.  £)er  ©eneral* 

Salinen  *9lbminifkator  Sofefct)  U|fd)neiber,  früher  in 

#all,  5U  biefer  3?it  in  öteicfyen^att,  $atk  am  27.  SuniuS  einen 

Qtufruf  erlaffen ,  bet  an  ftd),  toie  burd)  feine  Sorm  unb  ben 

rül)men§toertljen(5t)aral:ter  beSSftanneS,  toot;I  ju  anbererS^ 
6ei  einem  anbem  SSolfe  Ginbrud  gemalt  fyaUn  toürbe,  unb 

autfj  in  mannen  ©emüt^ern  t;ier  (Eingang  gefunben  tyabm 

mag,  beim  U|fct;neiber  frrad)  im  9?am?n  be3  ÄonigS  fcon 
33aiern: 

„33etool)ner  SijrolS! 

„3J)r  lennt  midj  ald  ©eneral*3lbmtmjiratot  ber  Salinen 

§u  £a(l. 

„Sinn  !omme  tdj  gu  (Sud)  als  23ote  beä  gvtebenS,  toenn 

31)r  ben  Stieben  toolfet ;  —  3f;r  feib  gegen  Sai;ern  —  Euer 

93aterlanb  —  in  9lufrut)r  unb  Ärieg  getreten,  toeil  man  Gu$ 
glauben  machte,  mit  DefterreicfyS  Sru^en  (Su^  fdjiijjen  ju 

fonnen.  — 

„granfreicp  unerfd;n!p(Iic(;e  innere  .traft  unb  9?a£ö* 
leon$  ©eifl,  biefe  «Kraft  mit  3Jlaü)t  fortbin  toirfen  $u  laffen, 
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n>o  ffiiberftanb  fld)  3t)m  geiget,  galten  ba$  ofterretc^if^e  £eer 

fdjon  feit  üier  Soeben  in  Säumen  unb  3WS^ren  jurücE.  — 
„Sie  granjofen  Ijafcen  ©aljturg,  £)6er*  unb 

Unterofterreicl)  mit  ber  «gauptjlabt  Sien,  Ärain, 

Ädrnt^en,  ©teiermarf  itnb  Ungarn  JU  Jjin  na^ 

ßfenterettaimfflfjffc}  bieSftuffen  unb^oten  xMm  in 
©aügien  aor. 

„Defierreitf)  fann  Sud)  feine  £ütfe  me^r  leijlen;  —  arte 

Saji  be3  ÄrtegeS  liegt  bemnad)  feiger  auf  Qua))  —  metjrmat 
hattet  3fyr  f^on  feinbtidje  Stufen  in  guern  fronen  Sudlern; 

31)r  würbet  fci^er  öon  biefen  aW  StefceKm  gegen  Suern  rec^t=* 
madigen  Äonig  o^ne  Schonung  te^anbelt;  todret  3$r  ruf)ig 

unb  Suerm  «König  treu  geMiefcen,  —  toatjrfc^einlicjj  Rittet  31jr 

bann  feinen  ©olbaten  in  Stytol  gefe^en.  — 

„3§r  fat)rt  nod)  immer  in  2(ufru<jr  gegen  S3at)ern  — 

(Suer  93aterlanb ,  —  im  Kriege  gegen  granf reiefy  fort !  —  5ßo 

fort  baö  I)in?  —  <§el)t  3f?r  ntd)t,  tüte  runb  um  ©ud)  tyx  jldj 

lieber  Sru^en  fammetn;  —  tr>te  jafylreid)  ffe  au3  granfreid) 

fcom  Sifyin,  —  au%  Stauen  fcon  Sftarengo  tjer  fommen?  — 
®tefe  £rup£en  ftnb  gegen  Qtuti)  fceftimmt,  toenn  3^r  nid)t 

früher  jur  9tut)e  unb  Drbnung,  —  ju  (Suerm  rechtmäßigen 

Jtonig  jurücff el?ret ;  —  baburdj,  baß  3^r  arte  biefe  £eere  in 
(Sure  Sudler  jieljt,  mad;t  31)r  Qua)  grenzenlos  elenb;  6uer 

Softfflanb  ijl  bann  —  bur$  (Sure  ©d;ulb  —  aufbiete 
—  Diele  3at;re  fcernid)tet. 

„3^r  rennet  fcergefonS  auf  Dejtoreid;3  Unterjififcung.  — 
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SÖaS  iann  eine  jittfmbe  Sftac^t?  —  tt>a3  fann  Öefierreicfj ,  ba 

ed  fetfcft  ber  £ütfe  fcebarf  ?  — 
„Setoofyner  Styrolö!  fcebenft  eure  bermattge  Sage! 

Umgefien  fcon  fceleibigten,  erbitterten  irielen  beeren,  iji  bie 

©efafjr  für  ©ucf;  groß  tmb  na^e.  —  3f;r  tjafct  Httge,  einjf$t§* 

solle  Scanner  unter  6udC;  5  —  geljt  mit  biefen  ju  Statte  unb 
ffe  werben  eudjfagen:  „3$  fyredje  bie  äßaljrljett  ju 

„®e.  3Waj[eftat  ber  JEontg  fcott  Sägern  ic.  iji 

ßuer  rechtmäßiger  £err;  —  er  ttriff  (Suern  3Bo$lftanb  5  — 

(£r  fotll  @uer  ©lud;  —  <Setn  <§ers  Hütet,  toenn  er  notfj* 
maU  ̂ erne^men  muß,  baß  3i)r  nur  burd?  323  äffen  gelt)  alt 

$u  Surer  $f(tc^t  jurüc^ufirmgen  feib ! 

„Sftanfreicfy  tx>trb  niemals  jugeBen,  baß  3§r  \>on 
$  a  t)  e  r  n  atgertffen  toerbet. 

„£6ret  bemnacfy  mict) !  — 
„®e.  3)iaieftdt  unfer  Jtontg  toül  feinen  Ärteg  mit 

feinen  eigenen  Untertanen,  mit  eud).  — 
„2ßenn  3f)r  ßutxautn  ju  mir  l)a6t,  toenn  35t  Setoeife  tton 

ßurer  Siefce  jur  9lu^e  unb  Drbnung,  —  fcon  eurer  Sreue 
unb  2tnl)ättfltt<$fett  an  ®e.  3Ä aj e fid t  t>en  <£  ontg  fcon 

^atyern  3c.  geBet:  fo  net)me  ttf)  eä  auf  mid;,  ®e.  3Kaie* 
ftat  unfern  allergnäbigflen  Äontg  ju  Belegen: 

l)  baß  allen  benjenigen,  bie  juut  ©et)orfam  jurücffefyren, 

o'fyne  Unterfc^ieb  beS  ©taubes  unb  o^ne  2(u3natyme  üer* 
jte^en  toerbe; 
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2)  baf  diejenigen,  bie  burd?  23ranb  unb  $lünberung  um  ba3 

S^rtge  gekommen  finb ,  unterfingt  werben ) 
3)  bafi  ba$  3Kilitar  9ftemanben  Behäbigen  foune;  benn 

man  ttutb  äffe  $erfonen  unb  affe§  (5igentt)um  mit  Äraft 

4)  alle  33efd)toerben  ber  S^toler  —  felBfi  gegen  il)re  35eam* 

im  —  derben  gehört,  gteid)  unterfud)t  unb  nad)  9ted?t 
unb  33iffigfeit  aBget(?an  werben; 

6)  man  toirb  ben  geregten  Sorberungen  ber  ©eiftlid^feit  ent* 
fprec^en  unb  bie  nod)  Bejiel)enben  Softer  Beiaffen ; 

6)  man  ttnrb  bie  8ajl  ber  Qterarial  *  unb  sorjuglid)  Äommu* 
nal*Q(Bga6en  erleichtern; 

7)  in  betreff  ber  Wlilitäx  *  (Sonfcrtytion  totrb  jebe  ©emeinbe 

ttadj  bem  ättaf  e  il)rer  SSeüolferung  bie  ffe  treffenbe  Qafjl 

fettjtffctten-, 
8)  bie  2)e^utirten  jur  Sanbfcfyaft  folfen  nad?  ber  Batyerifdjen 

Sonfittution  gfeid)  gefragt  werben;  —  man  toirb  baBer 
fcorjugttdjen  93ebad?t  auf  bie  dauern  nehmen. 

„SÖemt  S^r  triebe  unb  3tu$t  ernfttidj  ttJOÜfet,  fo 

ergreift  biefe  ©elegen^eit ,  triebe  unb  91  u  f)  e  @u$  in  toent* 

gen  Sagen  ju  frerfdjaffen  5  —  leine  Sfttlitdrgeftalt  foff  baBet 
mittoirfen;  35auer,  gaßrifant  unb  Kaufmann  Tonnen  auf  ber 

Stelle  i$re@efd?äfte  lieber  ru^ig  fortfe|en,  —  affe*ßdffe  ?nm 

ungefütterten  kommen  werben  geöffnet,  unb  —  freie 3ufu^r 

üon  £eBen$mitteIn  tt>itb  gemattet  fein.  — 
„SoBalb  id?  Befrtebigenbe  Steuerungen  fcon  (Sud)  üewetyme, 
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—  bie  3t)r  burcfy  bie  f  onigl.  Bat;erifc()en  Sanbgeric^te  tn  St  e  m  v  * 
ten,  ®d)ongau,  ©arntftfj,  $ölj,  3#ie$Bac$,  SRo* 

fenl)etm,  Sraunjietn  unb  Stetdjenljan  an  mity  ge* 

langen  laffett  fonnet )  —  toirb  eine  fonigl.  Kommt  ff  ion 
mit  (Suern  £)eputirten  au$  allen  Spatem  jufam* 

mentreten  unb  atfe3  ba3  fejifefcen,  toaS  ba$  gegenfeitige  Qu* 

txaum  jfoiftf)en  Äonig  unb  Untertan  für  immer  unb  uner* 

fd)ütterlt$  Begrünben  tann.  — 

„prüfet  meine  Anträge  5  —  3f)r  werbet  ̂ ufri^tigfeit, 
2Bafjri)eit  unb  (Suer  ©lud  barin  ftnben. 

„£affet  (Süd)  nidjt  langer  mit  fallen  9kd)rici)ten  tau* 

f^en.  — 
„©laufet  benen  nichts  me^r,  bie  Sud)  nid)t  jum  trieben 

ratzen;  bie  ßutf)  jum  «Krieg,  jum  3tuftufjr  anregen,  jinb 
Sure  ärgfien  Seinbe )  benn  fte  Bringen  ßlenb  unb  Sammer  üBer 

(Sufy  — 

„<Seib  unferm  Äonig  treu  unb  ant)dnglicl),  ■ —  unb 
bie  39ai;em  werben  ®u^  lieber  lieBgetuinnen. 

3ftetc$en^aa,  ben  27.  3uni  1809. 

Sofe^^  U§fd;neiber." 
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fernere  folgen  be3  £ÖafFenfriüfranbe3  i>on  3natm. 

(&%  BlieB  Bei  biefem  Aufrufe  nid?t  allein.  Gin  $ofratl) 

93aumgarten  eröffnete  2$erl)anblungen  mit  mehreren  Qln* 

füttern  unb  £au£tern  be3  93olfe3.  (5r  unterrebete  jid^  5.  ©. 

fetBji  mit  Dr.  ©  d)  n  e  i  b  e  m  ju  3ftorfc^ac(j ,  mit  bem  un&  fdjon 

Bekannten  Sanbric^ter  Senn  unb  fiinfer,  mit  bem  Unter* 

intenbanten  5ifd;er  fcon  Sanbecf  u.  f.  f.,  freieren  #ormatyr 

beör)atb  fyarte  33ertoeife  gaB ,  ba  baS  33  e  r  t  r  a  u  e  n  beS  33oIfeö 

fe^r  erfcfyüttert  derben  mußte,  toenn  fte  felBfl  ntc^t  a  B  t  r  ü  n  n  i  g 
tourben. 

Sftatürtici)  lag  ber  Baierifd)en  Otegierung  nur  gar  ju  üiel 

baran,  Jenen  immertoät)renben  ©treifjügen  ber  XfyxoUv  ein 

6nbe  ju  machen,  benn  immer  mußte ,  foaS  nur  öon  Stufen, 

93ürgergarben  unb  SorftBebienten  *c.  aufjutreiBen  toar,  fid) 

anjlrengen,  biefe  ̂ arteten  in  il)re  Später  jurütf  ju  treiBen. 

U£fd)neiber'S  Aufruf  fyattt  ba^er  leinen  geringen  ßm£,  unb 
tourbe  burdfy  Wirten,  Sager,  SSergfna^en,  Sa^arBeiter  in 

großer  SMenge  fcerBreitet,    tooBei  bann  notf)  alle  möglichen 
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für  Defterreicl)  ungunfitg  lautenben  Mafyxifykn  Eingang 
fanben. 

23ieltei$t  würben  au$  foldje  ©entrungen  nid)t  oJ)ne 

©rfotg  gefetteten  fein.  5l£er  fie  würben  burcfy  baS  freiließ 

von  ber  $otitif  gerechtfertigte  entgegengefe|ie  3?erfat>ren  ge* 

idljmt.  3n  ber  Stellung,  freiere  $i;roI  nun  einmal  eingenom* 

men^atte,  war  e$,  tt>te  <§ormat;r  felfcji  üefennt,  „baS  erfie 
©eBot  ber  SPfltdjt  unb  ber  9?otfywenbtgfeit,  baS  3SoIf  unauf* 

l)6rlid)  ju  fcearfceiten  unb  in  imex  Spannung,  in  bie 

e$  einmal  verfemt  war,  ju  erhalten*)."  ßu  biefem  Qtot&t 
würben  gute  0Zac^rtc^ten  vom  ©ange  be3  ÄriegeS  fo  fc^neff  tote 

mogltd)  unb  wo  mogtid)  mit  tüchtigen  3^fd|en  verBreitet;  mit 

entgegengefe^ten  nat)m  man  fid)  ßtit  unb  fcefcfynitt  fie  nad) 
SSogticfyfeit.  2ßaö  ben  ganatiömuS  entflammen  fonnte,  würbe 

auty  nic^t  verfd?mal)t.  ®o  lief  £ormai)r  felSjl  ba3  33reve 

bruefen,  burd?  welches  ber  $a£ji  ben  Jtaifer  0?a^oleon  in  ben 

SSann  tyat,  unb  jtuar  in  ttaltenifd^er  toie  in  beutfd)er  ®£ra$e. 

23efonber3  würbe  bem2Waiot*  Weimer  autf)  vorgeworfen,  ba|i  er 
bie  $)rudereien  in  Snnöfcrutf  Befcfydftige,  ©ulfetinö  von  eigner 

grafcrif  ju  bruefen;  fie  gingen  in  großen  badeten  einige  Jßoft* 

ftationen  weit  unb  Würben  von  ba  lieber  nad)  3nn36ru<f  ju* 

ruefgef^ieft  ,  um  als  ganj  frifcf;e  Neuigkeiten  vertritt  ju 

werben  **). 

*)  SC.  a.  £).   ft  290. 

**)  SC.  Seit.  3fo>.  168.  6.  672. 
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3n  toetöjer  Qtrt  giertet  o^ertrt  tturbe,  toirb  uns  nament* 

!td)  burd)  bie2(rtfunb,  tt>te  man  bie  (S^Iac^t  fcon  SBagram 
barfteKte.  2tm  18.  3uli  feilte  bie  SnnS&rutfer  3«tung  ben 

fotgenben  33ertcC;t  mit*),  toeldjen  ̂ ormaljrt  Öreunb,  Dr. 
@cl)neiber,  ju  gleicher  3«t  am  19.  SuliuS  tu  Sregenj  ̂ atte 

brucf  en  laffen.  **) 
„2lm  1. 3ut.  Begann  ber  Uefiergang  ber  franjäftfdjen  2trmee 

üon  (scfyonfcrumt  nnb  (SBerSborf  burd)  bie  Snfel  Soiau  unb  bie 

nafyn  Heineren  3nfeln  auf  ba§  linle  £)onauufer.  SSom  1.  H$ 

jum  6.3ut.  fielen  unaufl)6rlitf; ,  {ebod)  nid)t  entfd)eibenbe,  ©e* 
fechte  öor.  2lm  6.  3ul.  5(6enb3  muffte  j!d)  ber  Örj^erjog  Äarl 

in  bie  Jßojttion  auf  ber  «öo^enlettijen  jurücfjieljen.  £>iefer  9tücf  * 

jug  gefdjal)  gix>ar  in  guter  Drbnung  unb  ol)ne  25erluft  an  %x* 

Merie,  jebodj  tourbe  unfer  rechter  Sauget  (bie  -2(rmeefor:p3  ber 
Surften  ötofenfcerg  unb  ̂ o^enjollern)  fiarl  gegen  «Stoderau 
gebrüdt.  5lm  7.  3ut.  erneuerte  ftcfy  bie  ©c^fodjt  auf  ber  ganjen 

£inie,  ujib  mit  einbrec^enbem  2(6enb  muffte  ftdj  ber  franj&ftfdje 

linfe  ölüget  toirflid)  fcon  Äomeuturg,  Sang  =  ©njeröborf  unb 

aSifamterg  an  bie  5Donau  jurücfjietjen.  21m  8.  Belegte  ftcf) 
unfere  £au£tarmee  lieber  fcorfodrts,  toietool)!  feljr  langfam. 

%m  9.  fourbe  ber  fran^öftf^e  linle  glügel  botfig  gefd;lagen  unb 

mit  SSertufi  ber  5trtifferie  unb  Bagage  toiefcer  üfier  ben  SBiener 

@^i§  ̂ erafcgebrücft.    2>ie  ganje  franjoftfc^e  2lrmee"  ging  lieber 
*)  Sntereffante  93ettr.  $u  einer  ©efc$.  b.  (Sretgit.  in  ̂ i;rol  k. 

1810.     <5.  156  k. 

**)  21.  Seit.  ».  26.  3uL  1809  (6.  827, 
III.  2 
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in  bte  3nfet  Sotau  jurüd,  t;atte  aier  nod)  immer  fetnen^Joflen 

auf  bem  Unten  Ufer,  wogegen  ber  Srj^eqog  Jtarl  bie  Stellung 

fceiSBagram  lieber  fce^og.  (Srft  am  10.  entfcfylofi  ftc^  berÄaifer 

9?a!po(eon  auc&  fat  $erfon  lieber  nacfy  ©tf)6n6runn  jutüdju* 

gelten.  £>er  9tutf$ug  ber  ganzen  franjoftfc^en  5(rmee  loom  Htte 
!en  auf  ba$  rechte  3)onauufer  gefcfyat),  ütereinftimmenbeniftad^ 

richten  jufolge,  erft  in  ber  %laü}t  fcom  10.  auf  ben  11.  £>er 
SSerluft  be£  SreinbeS  ift  ungeheuer.  @ett  bem  2.  3uL  fommert 

unauSgefe^t  SSlefftrte  in  SÖten  an)  fett  beut  7.  fcilben  btefe 

Sran^orte  in  ber  $1)at  einen  ununterfcroc^enen  3ug  öott  (£n* 

jerSborf  Bio  SBien.  JDte  ganje  ©trafie  toar  üom  33Iut  gefartt. 

02ad^  ben  Ouartier^Äommiffton^  giften  ftnb  fcom  2.  3ul.  Bia 

jum  10.  Staats  na^e  an  60,000  Stefftrte  Bei  ber  ©t.  harten* 
unb  Saüoritenlinie,  üon  ©6er8botf  unb  ber  ©egenb  fyer,  wo 

ndmtidj  bie  fernblieben  ©d)iff6rücfen  gefcfylagen  waren,  in  bie 

93orjidbte  unb  in  bie  ©tabt  i)ereinge6racl;t  korben.  Statt  nennt 

31  tobte,  üertounbete  unb  gefangene  fernbliebe  ©enerale.  ©d)on 

ba3  fünf  unb  jtoanjtgjte  Bulletin  nannU  bereu  12.  — -  dlofy 
tt>dl;renb  fernem  0tücfjugeö  üfier  bie  Brüden  erlitt  ber  Seinb 
großen  Qifcbrucl)  ,  ba  er  üon  unferer  Slrtitferie  unau$gefe|t  auf 

baö  ̂ eftigfte  fcefdjoffen  tourbe.  ®ie  unter  bem  5'einbet;err~ 
fdjenbe  33e(iur§ung  ift  allgemein  unb  uttBefcfyreiWict).  h±  5(uf 

SSef^t  beö  Sfaneefommanbo'ö  ift  überall:  tnJDeflerretdj,  (Steter* 
marf,  Mxniijm  unb  Söhnten  ba§  SJolf  in  SDtaffe  aufgeboten, 

um  bem  Seinbe  feinen  flftücf  jug  wo  nic^t  unmögltd) ,  boefy  fo 

ftf)toierig  als  möglich  ju.madjen." 
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Senfe  man  jidj  jefct,  toie  nad)  folgern  „©earfotten"  be3 
SMfeS,  um  mU  £ormat;r  ju  fptecijen,.  bte  0ia4;rtd;ten  bon 

einem  2Baffenjti[[jianbe  aufgenommen  Serben  mußten,  ber  alle 

feiere  @tegeöna<J)rid)ten  in  SeifenMafen  aufgeben  ließ.  Äein 

$t)roter  gtautte  QlnfangS  baran,  unb  felfcft  biellmftdnbe  herein* 

ten  ftd)  fo  fonberfcar,  baß  fogar  ein  Unterrichteter  unb  2>enfen* 
ber  ben  Ijartnäcfigften  Stoeifel  tjegen  mußte.  (Srft  ̂cr  etoa  fed>3 

SBodjen  l;atte  ber  Äaifer  $ran$  üerfyrocf^en,  fid)  nie.  toon  $l;rol 

unb  93orarl6erg  5U  trennen,  mir)  je|t  füllte  e§  na$  einer  jtoei* 
ten  Sd)lacl;t  gleld)  bem  $einbe  in  bie  £anbe  burd)  einen  geber* 
ftricfy  eingeräumt  toerben ?  ünb  tx>ie  gelangte  bie  Äunbe  !oon 

bem  Sßajfenftitfftanbe  in3  Saub?  Sie  ßflerretdjifdjen  Stufen, 

toeW?e,  toenn  bie  freier  au$  ben  Raffen  fynau$  in  bie  66e* 
neu  brangen,  gern  5lntl;eil  nahmen,  Ratten  efcen  unter  bem 

06erftlieutenant  üon  %axi§  ein  ©efedjt  mit  bem  ©rafen  Qtrco 

engagirt  (l8.3ul.),  aK  ein  6aierifd)er33auer3mamt,  üün  einem 

$rom:peter  begleitet,  tjeranfam,  ba3  Extrablatt  ber  9Jhcutcjjner 
Rettung  ju  utergefcen,  tt>eld)e3  bte  9kd)rid()t  fcom  .SBaffenjUtt* 

ftanbe  unb  feinen  33ebingungen  enthielt.  3n  gleicher  5(rt  unge* 
fat;r,  öon  6  aierifd;er  Seite,  o1)ne  eigentliche  gönnen,  im 

fle  bie  Sitte  l;eifd;t,  bie  feltfiim  Kriege  fld)  geltenb  gemalt 

!)at,  tef'amen  <§ormat;r  unb  Dr.  Sdjneiber  unb  ©raf  b'Gföquiffe 
i>or  Jtuffjtein  bie  9hd;rid;t  bafcon.  S£eclfcad;er  erhielt  bie  erfte 

«ftunbe  burd;  gtx>ei  vertraute  ©djüfcen,  bie  fcon  St.  Sodann 

Verlauten,  unb  ba  er  ber  feften  3Keinung  toar,  baß  bie  fyefie 

fidj  Mb  toürbe  ergeben  muffen ,  fo  tonnte  er  ber  Sßittfjettung 

2* 
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um  fo  weniger  ©tauten  Beimeffen.  9?o$  iriet  weniger  fonnten 

fcte*  bie  üBrigen  <Partetfydu£ter.  3)ie  9#untf;ner  Bettung ,  rebU 
gtrt  tote  bie3nn3Brucfer,  toürbe  leicht  i»ol)I  ganj  anbere£)inge 

fyaBen  ju  $age  forbew  fonnen.  9?ac§ri$ten ,  bie  uns  ber 

getnb  gieBt,  jlnb  oft  nur  auf  SeidjtglduBigfeit  Beregnet.  $ie 

Xtyxoltx  motten  fiel)  Seit  nehmen,  Bio  fle  burcfy  ©e^efc^en  au3 
bem  6jierrei$tfcl)en  Hauptquartiere  Belehrt  toaren. 

©erabe  au$  biefer  einjig  fiebern  £tuelle  ̂ er  tarn  feine 

9Zacf)ricI;t,  oBfd)on  bie  Jtunbe  fcom  Sßaffenjlüljlanfce  auf  allen 

anbent  Seiten  immer  allgemeiner  tourbe.  9liti)t  nur  biefflWtndj* 

ner,  fonbern  alle  ßtitütiQm  Berichteten  baöon,  alle  (Spione 

Brauten  bie  23eftdtigung  l)eim,  als  enbtid)  au%  bem  £au£t* 

quartiere  beS  (Srs^erjogS  3o t)ann  ein  üom  18.3uliu8  batirter 

SJefeljt  einlief,  ber  alle  ©erüc^te,  \w  jie  6i3l)er  getoefen  tuaren, 

unb  aUe  23erici)te  be3  SeinbeS  als  Sügen  ju  flempeln  fcfyien. 

5)er  ßrj^erjog  fd)rie6  an  ben  ©eneral  23uol : 

„£)a  e3  fein  fann,  baß  3*)nen  ein  feinbti^er  $ParIementdr 

ben  23efet?t  üBerBringt,  $!;rol  ju  räumen,  fo  I)aBen 

(Sie  folgern  nicfyt  nac^suf  ommen,  aufgenommen  et 

todre^on  mir  unterzeichnet.  3n  3tüdfi^t  beS  tynU 

»erS  ttirb  man  Sie  moglid)fi  unterfiu^en,  foBalb  bie  93erfcin* 

bung  burd?  ̂ drntBen  gefiebert  fein  toirb." 
2Beld)e  latonifcfye  unb  bunfte  Sprache  audj  in  biefem^anb* 

f^reiBen  Ijerrfc^te:  immer  ergaB  fiel)  ftar,  baß  *>cn  einer  3Wu* 

mung  £i;rol3  nidjt  bie  Siebe  fei,  too^l  aBer  burc^  JE  dm* 

ttyen  bem  notfytoenbigften  33ebürfniffe  aBge^olfen  werben  fotttr. 
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Ädrntl)en  aBer  geborte  eBenfattö  ;u  fcen  sproirinjen  ,  voefc^e  ber 

angeBticfye  SaffenfMftanb  bett  ̂ anben  DfapoIeon'S  üBertte* 
ferte,  unb  folglich  mu#te  alte0  baüon  ©efagte  unb  ©ebtucfte 

eine  (£rb  id)tung  fein. 

SiamdrigaBermelbetenjW),  bem  ffiaffenjiiaftanbe  fefBjl 

gemdfü,  fembli^e  $artementdr3 ,  im  tarnen  be3  SWarf^alTS 

^efet>re  unb  vieler  anbern  ©enerale ,  tr>te  ßaftelfa  in  OStcenga, 

93ertolettt  in  Jtfagenfurtl) ,  ßaffarefft,  ber  ttatienifdje  ÄriegS* 

minifter,  $Ru$ca  in  J?drnt()en,  Saraguaty  b'£iffter$  k.,  bie 
alle  auf  3Mumung  be3  8anbe3  fcon  oflerreic^ifc^em  Sftititdr  an* 

trugen,  freieren  aBer  Q3uol  jenem  <§anbBi(ret  gemdf;  bie  5lnt* 
ttort  gaB,  bafj  er  e3  t^un  toerbe,  foftalb  ifym  bie  3taä)xiä)t  fcon 

feiner  33eI)orbe  offtjtell  jufdme;  Bio  bai)in  Jebo^  räume  er 
leine  £anb  toöH  (Srbe  ein.  2)a  enbttd)  lam  am  29.  SuIiuS  ber 

£ioB3Bote :  ̂au^tmann  3B  o  I  f  au3  ©rj^erjog  So^ann'ö  <Qa\i)pt* 
quartier,  unb  Braute  ein  %)üeit?$  (ScfyreiBen: 

„£ier  in  ber  Snlage  fenbe  id;  tynzn  eine  Q(Bfd;rift  beS  fcon 

ber  beutfcfyen  5lrmee  aBgefcfytoffegen  -ffiaffenftttfftanbeS.  (Sie 
derben  au3  bem  4.  5trtifel  erfe^en ,  baj?  bie  9tdumung  »on 

S^rot  unb  SSorarlBerg  auSBebungen  ifi.  (So  tft  baBei 

gar  nidfyt  gefagt,  oB  e$  bann  soon  öranfretd)  ober  3?aiem 
B  e  f  e  1 1 ,  oB  eine  fcollf ommene  5lmneftie  eintreten  toirb.  @o 

fonberBar  mir  biefer  ©titffianb  korfommt,  fo  ifi  er  leiber  für 

biefen  3(ugenBHcf  tudjt  ju  Brechen  unb  ber  Seinb  toirb  natürlid) 

auf  ben  SSotfjug  ber  S3ebingniffe  bringen.  @e.  äRajejldt  5(1* 
lerl;6d;ft,  itjel^e  ftd^  ̂ier  Befinben,  gel)t  eö  anwerft  nal?e, 
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bafi  but$  biefen,  fcet  ber  beuten  Qlrmee  gefd)loffenen  ®ttit* 

ftanb  ba§  liebe  Sifrol  unb  bie  treuen  innerofterretc^t* 

f$en  Sanbe,  bie  öon  un3  befe^t  toaren,  geräumt  Serben 

muffen.  6r  $at  befefyfoffen,  um  bte  .Seibett  unb  baS  barau3 

entftetjenbe  Uebet  atjufurjen,.  f cj; n eile  Sftegotiationen  51t  be* 

ginnen  unb  eine  33aft3  feft$ufe|en,  fcon  voel^er  er  nicfyt  ab- 

geben ttntt.  Einige  Sage  muffen  jeigen  ,  ot>  triebe  ober  erneu- 
erter Ärieg  barauS  erfolgen  toirb.  @  e.  2K  a  i  e  jl  d  t  Serben 

gettifi  ba$  5teufierfte  tj^utt>  um  für  Sifrol  $u 

forgen,  ,unbe3,  tt>o  immer  möglidj,  für  ftet;  $u  erhalten, 

ober  toenigftenS  beffen  ©cfyieffat  fo  ju  fiebern,  bafi  e$  für  bte 

geleitete  Brette  unb  2(ufo^ferungen  nicfyt  gefiraft  fei,  im 

fcfylimmften  gaffe  aber  eine  5(mneftie  51t  betoirfen  unb  ben 

£du^tern  bie  greift,  in  bie  6fterreiel;iftf;en  ̂ rotün^en  über- 

^treten.  3)iefe3  ift  einmal  JeneS,  toaö  id)  in  meinen  üerfcfyie^ 
benen  Unterrebungen  mit  <5r.  SRajefidt  mir  abftrafyiren  formte. 

2Ba3  ict;  ü0n  ber  Sage  Styrolö  benfe,  ift  aber  gofgenbeS.  3d) 

fe^e  nur  affjufetyr  bie  mt^Itc^f  Sage ,  in  xotltyx  Sie  ftd;  beibe 

beftnben-,  Vt)te  fetter  e3  fei,  fld)  aus  berfelbeu  l)erau3$utoicfeln } 
ben95ett>ol)netnf  bie  fo  üiel  getrau  l)aben,  begreiflich  $u  machen, 
man  muffe  ba3  Sanb  raunten,  toerbe  aber  bei  erfotgenbem 

^rieben  für  fie  forgen,  ober  bei  einem  &ieffeid;t  fiel;  erneuern* 

ben  Äriege  fie  lieber  fc^ufeen ;  im  erflen  gaffe  9htt)e  unb  (§r* 
gebung,  im  gleiten  3)?ittoirfung  forbern,  iji  toatyrlidj  ein  feljr 

fd)toerc3  Unternehmen.  3)ie  33etool)ner  toerbett  enttoeber  bie 

Sru^en  ge^en  laffett,  ben  3(ugenblicf  i>em>ünfdjen,   ber  fte 
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ung'täcf  ßd)  machte ,  unb  ben  5  a  i  e  r  t  f  $  e  n  (gintoirf  ungen  ®e* 
Jjorgefcen,  ober  unfere  Sru^Jpen  gar  nicl)t  J)inau3 

laffen,  toet$e3  *>on  Reiben  fallen  toofyt  baö 

IBeffere  todre;  Seit  gewinnen  tft  frter  baS  @m$ige,  toaS 

geftf?et;en  fann.  2)er  Sßaffenftittftanb  folt  vermöge  be3  7.  8tö 

tiUU  einen  Stfonat  bauern,  15  Sage  3luffimbtgung  I;at  fcor* 

auSjuge^en;  t)ettte  tft  ber  21.,  ben  12.  nal)m  er  feinen  Anfang; 
alfo  ffnb  ̂ ereita  9  Sage  üerftoffen.  SDie  {e|t  angefangenen 

9?egotiattonen  muffen  Mb  jeigen,  06  toir  Stiebe  ober  erneuet* 

Un  Ärieg  $u  hoffen  tyafcen ;  Ins  erftern  gaffe  derben  bte  $rd* 
Itnünarien  6alb  ju  ©taube  fommen  unb  jeigen,  \va$  mit 

£!;ro($u  gefc^eJjen  f;at,  im  ledern  gaffe  totrb  bte  Qfuffünbi* 

gung  gefeiten,  nur,  bafi  14  Sage  barauf  erft  bte  geinbfelig* 
feiten  anfangen  werben.  Vermöge  be3  7.  3(rtifel3  fonnen  toir 

unfere  $ortdtl)e  unb  MenSmittel,  bann  Jtleibung,  mitne(;* 
men,  unb  vermöge  beS  9.5(rtifefö  foXX  bieStdumung  berßdnber 

bur0  (Sta^enmarfctje  gefeiten.  5Die  Erfüllung  ber  SÖaffen* 

ftiffftaubS^ebingniffe  $at  JU  geftf)et)eu,  affein  ffe  fanu  lang* 

fam  tetoirfet  toerbeu.  23i3  jefet  fyatkn  Sie  bte  fceften  33or* 

todnbe,  nict;t3  ju  unternehmen,  iroetl  Sie  nichts  mußten;  rdu* 
men  werben  (Sie  nicl)t3,  6t3  @ie  barum  angegangen  werben 

unb  toirflicl)  ttm&  üom  Setnbe  fontmt,  um  e£  §u  Befeuert; 

bann  fonnen  (Sie  3^)re  3)Mrfc^e  feijr  fürs  einrichten,  baju  giefct 

e§  SSorrodnbe  genug,  afö  bie  «§inix>eg6ringung  3f;rer  93orrdtt;e, 

ber  3Kangel  an  SetenSmttteln  auf  ber  9tücf$ug§(inie  u.  f.  to. 

SDaburc^  öerftießt  bte  ßnt  unb  foer  toeifi,  ofc  in  bem  Saite,  bafi 
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ein  erneuerter  «Krieg  toieber  entftdnbe,  (Sie  nitf;t  nod)  im 

Sanbe  finb?  ®ie  Straße,  bie  @ie  eingufdjlagen  f)aBen, 

ifiuBer  «ftdrnttjen  nacfy  9ttal)TButg  unb  Gjafat^utn. 
®en  SetüO^nem  formen  Sie,  toaS  (Sie  an  5Puti^er  unb  23Iei 

t)aBen  unb  S^ren  nott)toenbigfien  Sebarf  üBer  jWgt ,  a  u  8  t  1)  e  i  * 

len;  fotften  einige  mit  stehen  sollen,  fo  müfüte  e3  tt)nen 

gefiattet  derben ,  bod)  fle  gum  (Schein  aT3  ein  in  faifertid)en 

5Dienfien  ftel)enbe3  Sdgerfot^S  Benannt  derben,  um  nic^t  ©e* 

fal)r  ju  laufen,  bafi  ber  §einb  it)r  3uI;aufeBleiBen  forbere. 

SUetteid)t  Ite^e  ftd?  aud)  mit  ben  einrücfenben  ©egnern  tttoaä 

23erul)igenbe8  in  9iucfjtd?t  einer  Qtmnefiie  feftfe|en.  — 
(Softer  ift  e3,  f)in  atfeS  3)?6gtid)e  ju  erfd?o£fen,  it>aö  ftd) 
ff)un  liefe}  ba8  Sefie  ifi,  3^*  ju  gewinnen  unb  ju 

trachten,  atfeS  fo  langfam  ju  machen,  als  mogtid),  bodj 

baBei  uid)t  gegen  bie  Grfudung  ber  33ebingniffe  gu  ̂anbeln. 

(§3  f ann  aud)  mogtid)  fein ,  ben  33eroo$nern  burd)  britte  unb 

inerte  Cßerfoneu  ba3  ©anje  Begreiftid)  $u  machen;  fcielleid)t 

farCcn  biefen  Scannern  bittet  ein,  bie  Beffer  jinb,  atö  alle 
jene,  uBer  bie  toir  uns  bie  «ftc^fe  Bremen,  ©eneral  33uot 

1)at  ba3  «ftommanbo  uBer  alle  Sru^en  ju  fuhren ;  #err  3n* 

tenbant  33aron  «§ormat;r  Bei  itjm  ju  BleiBen  ober  nad)  Um* 

fidnben  Bei  ber  «Kolonne  be3  ©eneralS  <Sd)mibt,  ber  unaB* 
gängig  feine  QtBtfyeifung  fiU)rt,  auf  eBen  bie  5(rt  ttnrft  unb 

ftdj  eBenfalfö  auf  bem  nämlichen  2Bege  gurucf$iel;t.  ®ut  ifi  e3 

auf  alle  Sdffe,  baj?  jtoei  «Kommanbirenbe  ftnb,  Weil  bann  einer 

auf  ben  anbern  fidj  Berufen  famt,   unb  baburd)  eine  9J?enge 
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Umtriebe  gefeiert,  bie  lieber  ßeit  gewinnen  tna^en.  3* 

itBertrage  btef?  3*)nen  Reiben ,  bafi  Sie  auf  bie  flügfte  5Irt  bie* 
fem  nacijfommen.  5Jeu§erfi  fc^toer  tfi  baS  3tynen  oWiegenbe 

©efcfyäft,  aBer  and)  eBeu  fo  toid()tig;  bo$  bag  5t(Iererfie  ift  bie 

ftrengfle  23erfd)toiegen1)eit.  ltnbur^brtnglic^  mufi  SaS  ®et;etm* 
inj?  fein ,  bafi  9?iemanb  3J)re  9(BftcC)ten  errate ,  ba  fonft  feJ)r 

u6Ie  folgen  entfielen  founten.  SJa^orte  derben  Sie  mir  feine 

fenben ,  ober  nur  burdj  bie  ftdfyerfien  9Bege ,  o^ne  5(uffet)en  ju 

erregen,  einfenben. 

Hauptquartier  <St.  ©rotfj,  ben  21.  3uti  1809. 

ßrj^erjog  Sodann.'' 
(£3  enthalt  biefe  3ufd)rlft  ebenfalls  manche  SQBenn  unb 

916er,  fefcte  iebodj  baS  33  erlauben  fein  beS  Saffenftitt* 
jianbeS  auf  er  QtDtifct  unb  üBerlief  e3  nur  beut  ©enerat  23uoI, 

toi  e  er  fitf)  fcon  ben  S^rolern  IoSmadjen  fonne ,  sugteidj  aBer 

bann  immer  futf)en  muffe,  red)t  fc  i  e  I  3  *  t 1  ju  gewinnen.  9J?an 

^at  e3  biefem,  tote  Hormaijr'n,  Bitter  vorgeworfen,  bafi  fie 

n  i  d)  t  in  So^ann'S  «Sinne  baö  33ot!  im  Qlufftanbe  ju  erhalten 
fugten,  benn  nod;  am  ndmtidjen  £age  erlief  33uot  an  baffelBe 

einen  im  ganj  entgegengefe^ten  Sinne  aBgefafiten  Qlufruf : 

,,$1)  roter  unb  93orarlBerger! 

„£>er  au8  bem  Hauptquartiere  <Sr.  JL  Honett  be§  £>urd)t. 

6r$erjog8  Sodann  an  ben  Unterzeichneten  angefertigte  unb 

Ijeute  l)ier  angelangte  fatferl.  ofterreid)ifcC)e  Äurier  $at  bie  33e* 

jiattgung  bei  am  12.  b.  3W.  Bei  ber  beutfdjen  Qfrmee  aBgefdjIof* 



26 

fetten  SBaffenftitfftanbeS  mitge6rad)t,  vermöge  beffen  Sterten 

QtrtifetS  £tyrot  unb  a3orart6erg  geräumt  werben  muffen.  S)er 

£)rang  militdrifd)er  unb  fcermutt)licfy  aud)  :potitifd)er  (Sreigniffe 

l)at  biefen  für  ba3  £erj  @r.  SKajeftdt  fo  fd)mer$lid)en  Stritt 

geboten.  3ebod)  toirb  3ltterl)6d)ftbUfrf6e,  nad)  <§od)fieigner 

93erjfc^erung  be3  JDurdjl.  <gr$erjog8-3ol)anri,  baS  Steuffcrjte 

tt)un,  um  für  S^rol  ju  forgen.  —  3Kit  biefem  23er* 
fyred)en  mx  ber  £6d;>fte  Auftrag  bereinigt,  bie 

$t)roler  jur  9tuJ)e  unb  ©rgetung  aufsuforbern, 

bamtt  bem  Sanbe  bie  ©rduet  ber  33erit>üftung  erfyart  toerben, 

bie  burd)  fortgefe^ten  SBiberftanb  oi)ue  Stvtd  bemfelten  juge* 

jogen  würben.  3$  mufi  ben  £6d)ften  33efel)len  jufotge  ba3 

Sanb  räumen  unb  31)r  t onnt  folglich  auf  meine  fernere  militari- 

fd)e  Stellung  unb  Unterftü|ung  ntc^t  nte1)r  rechnen.  (SrgeBt 

(Sud)  in  ben  Sollten  ber  äSorfefyung  mit  ©ebulb,  9lut)e  unb 

@tattb1)aftigfeit.  3d)  t;afce  bie  ü;rotifd)e  unb  i>orarIfcergifd)e 

Station  bem  ©c^ufee  beö  fran^oftf^enSteid^ntarfc^aF^^eräog^ 

Don  5)anjig  anempfohlen,  beffen  5(rmeefor^^  teftimmt  tjl, 

Jljrot  unb  93orarl6erg  ju  Befe^en.  ßuer  eignes  33enel;men 

txjirb  auf  ba3  feinige  ben  tt>efentlid)ften  (Sinffuj?  ijakm ,  unt> 

3fyr  felfcft  werbet  baburd?  baS  28ot)t  beö  SattbeS  l eforbern  ober 

jerfloren.  SMlt  Hutenbem  <§er$en  unb  mit  gerührtem  S)anfe 

für  (Suern  frühem  23eifianb  felje  id)  mid)  gelungen,  (Sud) 
biefe  9#ittl)eilung  51t  machen  w. 

33ri.ren,    ben  29.  3uli  1809. 

Q3uo(." 
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S)afl  biefer  Aufruf  audj  m  gang  entgegengefe^tem  Sinne 

l)dtte  afigefaßt  werben  Bonnen,  mufhuan  sugeten;  06  afcet 

baburcfy  Suöl'unb  £ormai;r,  tüte  mm  einmal  bie  Sacfye  ftanb, 
ffd)  unb  beut  ätolfe  genügt  fyätUn,  iji  ebenfalls  eine  hndjttge 

Srage.  3*jre  $f(id;t  War  unte^weifelt,  ba£  Sanb'ju  räumen, 
unb  baß  ber  (Srj^erjog  Sodann  met;r  Derfyrad;,  aß  er  wirf* 
lid)l)offte,  me^r  im  5l(lgemeinen  unb  folglid)  fel)r  unfceftimmt 

ftdj  ausbrüdte ,  geljt  au§  jebem  Sorte  feines  ©Brettens  fjer* 

5oor.  2)a£i  fceibe  Ferren  au$  einem  Sanbe  fortjufommen  fudj* 
ten,  wo  fte  Dom  erfiten  Qlugenfclicfe  an,  tot  weldjem  fte  e3 

betreten  Ratten,  mit  ben  Solgen  ber  t)in=*  unb  l)erfd;wanfenben 

Slnftc^ten  im  Hauptquartiere  fäntyfen  mußten,  fonnte  i^nen 

je|t,  wo  ber  SBaffenfMjlanb  Don  Qnaim  burd)  feine  33e~ 

bingungen  bie  Qlugen  öffnete,  wenn  e3  nid;t  fdjott  früher  ge* 
fd)el)en  war,  unmöglich  ittel  gebeutet  derben;  benn  in  $i;rof 

felfeft  1)errfdjte  nid;t  nur,  toie  to'vt  fd)on  fallen,  faft  Dorn  erften 
Momente  an  Mißtrauen  gegen  fte,  tote  gegen  baä  3JUUtdr  ufier* 
tjaityt,  fonbern  in  golge  ber  burcf)  ben  Sieg  Don  5l3pern  gar 

ju  tyod)  gekannten  (Erwartungen  unb  beä  ju  fd;recfüd;en  516* 
jlanbeS,  welchen  ber  ©äffen jlittjianb  ViiMe,  tyatte  ftd;  nun 

aud)  im  33olfe  felfcft  ein  3^iefpalt  ̂ er  Meinungen  erboten, 

welker  5totfd?en  23eräWeiftung  unb  jammernber  Dtmmad;t  tym* 

unb  l)erfcl?wan?te.  ZßUU  wollten  baS  Militär  mit  ©ewalt 

jurücHjalten,  ©efd)ü£  unb  Sttunition  bemfelfcen  Wegnehmen} 

bie  ©emeinen  würben,  meinte  man,  gern  Metten,  wenn  fte 

eine  tdglid;ea3e$a§lung  Don  30Äreu$em  erhielten.  3)er  ©eneral 
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®raf  fcott  Seiningen,  SHeBIing  beS  33oIfeä,  fotte  unb  werbe 

gern  bctö  ÖBerfommanbo  üBemel)men.  28er  fcött  £)ffi$ieren 

tttd)t  in  £)ienfie  treten  wolle ,  muffe  entwaffnet  werben  j  fetBjt 

33uoI  itnb  «öormatyr  bürften  fein  anbereS  ©cfytcffal  aU  ©efan* 

genfcfyaft  I;a6en.  llnb  fo  foffeS^vot  Bi3  jum  legten  Spanne  fcer* 
ti)eibigt  werben,  toaf  fid)  um  fo  letzter  machen  Uefie,  ba  öiele 

3#ilitdr6,  BefonberS  5lvttFCertften  r  e3  unter  ber  £anb  gern 

gefianben,  baß  fle  ftd)  bie  Slanontn  o1)ne  2Seitere3  nehmen 

laffen  würben. 

„£afit  ble  Oef}erreid)er  sieben,  Wol)in  fte  wollen !"  riefen 
5tnbere,  „aBer  xninixt  (Sure  Strafen,  vergiftet  Sure  Brunnen, 

jünbet  bie  Käufer  an  unb  fudjt  mit  SÖeiB  unb  «ftinb  3ufüu$t 

in  ben  fyocfyften  ©ergen,  wol;tn  31)r  aud)  alte  SeBenSmittel 

Bringen,  alfeS  93iel;  treiBen  müfjt,  bamit  ber  Sreinb  feine 

£fta(;rung  ftnbet."  Qcintn  eigentlichen  SBiberfianb  ju  leiften, 
festen  tyntn  mtyt  auSfütjrBar. 

dagegen  gaB  eö  aBer  aud)  eine  Partei ,  welche  Unterwerk 
fung  um  jeben  Cpreiö  Wolfte,  fotlte  e3  aud)  auf  Sofien  fcon 

«Sofer  unb  feinen  greunben  gefeiten ,  bie  man  bem  erjürnten 

Seinbe  ausliefern  ju  muffen  meinte.  Sie  ffiltt  ̂ orjüg* 
XtcQ  in  ben  ©täbten  toiele  Äopfe.  Sebe  Partei  fyattt  il;re 

Qlnfydnger;  bie  erfte  War  am  $a()Ireid)ften,  ofyne  aBer  botf)  bie 

jwei  anbern  ganj  Befeitigen  ju  fonnen,  unb  fo  fam  e3  benn, 

bafi ,  wdfjrenb  bie  @c|u|be^utation  ju  SnnöBrucf  23uoF#  -2fuf* 
ruf  an  bie  £t;roter  unb  33orarIBerger  Befannt  machte  unb  bar* 

au&  „fd)on  fcon  felBft  bie  Qtuflofung  iijrer  fernem  Sßirfung" 
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terte.  Sie  itf)au\*Utt  nämlid) :  „aUererfl  geftern  (28.  3uli) 

burtfj  jtoei  unmittelfcar  bon  @r.  9Waiejiat  bem  Jtaifet  gefanbte 

Mutiere  bie  tJ)euetjien  SSerf i^ ernngen  bei*  mog* 
Ucfyfien  Unterjht£ungen,  fowofyl  an  ©elb  aH 

3ttannf$aft,  guglet^  ater  audj  bie  feierliche  5lnfünbtgung 

etneS  eignen  heitern  JturierS  ermatten  ju  Ijafcen ,  freierer 

in  ßtit  fcon  brei  $agen  flc^er  nachfolgen  imb  bte  tnU 

fdjeibenben  9luffd?lüffe  üter  ben  ffiaffenfiülfianb  bringen 

würbe."  *)  —  S)ie  Kuriere ,  auf  welcfje  fitf)  bie  S^u^be^uta^ 
tiou  Berief,  fjatttn  e3  tüte  fo  fciele  gemalt  unb  me^r  5U  tx>iffen 

üorgegefcen,  aU  if)re  5De^efc^en  felfcft  Befagten;  ater  in  ber 

Sttputation  ntufiten,  aU  biefe  S3efanntmad)ung  fcon  tl;r  et* 
folgte,  M  Sltfaffung  berfelfcen  notljwenbig  §tx>ei  ̂ arteten  ba8 
SBort  führen ,  wo^on  bte  eine  an  Unterwerfung  unb  bie  anbete 

an  Sßiberjknb  backte.  Sie  fud)te  aud)  bemnad)  einen  Stuf* 

fcfyufc,  einen  Stittfianb  i>on  iner  $agen  ju  Bewirten,  e^e  „bie 

occu'pirenbe  2Ka$t"  wirHtcij  einrückte,  ein  Verlangen,  baö 
afcer  mit  vieler  £drte  üon  (Seiten  beö  £er$ogS  fcon  £)an$ig  unb 

be$  Baierifdfyen  ©eneralS  aBgefdjtagen  würbe. 

*)  ».  3t.  SRo.  217.  1809.   8.  866. 



III. 

SBcnefcmeu  §ofer'3  unb  <S#ccffcacf)cr'3  unü  anberer 
2*olf3anfüf)tcr* 

3(nbrea3  £ofer  war  gerabe  ju  ber  3^,  toxiine  Sejia* 
tigung  fcom  Sßaffenfiitfftanbe  anlangte,  in  Sienj,  benn  er 

tycitt?  in  ber  Meinung  geftanben ,  baf?  e$  ieist  toirf  lid)  einem 

Eingriffe  ber  Seftung^lagenfurtl)  gelte,  unb  jut;  behalt 

tnö  $uftertf;at  Begeben,  um  mit  (Eifenftecfen  einige  ©paaren 

au$  ben  su^erlafftgften  Sc^ü|en  ju  organijtren,  bte  bafcei  ttydtig 
fein  feilten.  6d;on  am  22.  3uliu3  foar  U)m  bie  9?ad)ritf;t  toont 

©affenftillftanbe  jugcf  ommen ,  unb  mit  mehreren  Äommanban* 

Un  war  nun  &on  $m  in  £ten$  an  ben  Äaifer  fettft  eine  33itt* 
fdjrift  aufgefegt  korben ,  welche  barauf  antrug,  ba££i)rot  nicfjt 

bengranjofen  unb  Skiern  ü 6 ergeben  würbe,  wenn  aucf)  bie 

ofhneidjtft^en  Stufen  t&  räumen  mußten,  benn  im  2Baf* 

fenftidftanbe  fei  be3  Grftern  nicfyt  gebaut  Sorben.  (Sine  5(6* 
fäjrift  baüon  fertigte  man  aufy  in  ba3  Hauptquartier  be3  ©eneral 

SBuoI,  unb  o6jtf;on  bie So^ifterei fuer  gar  $u  fef)r  antrage  lag, 

fo  dritte  93uoI  wotjt  barauf  fujjjen  fonnen,  fo  lange  ju  6lei6en, 

lug  eine  auttyentifcfye  (Erklärung  barüfcer  fcon  Sßien  eingelaufen 
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toare.  9ttlein  in  feiner  Snfiruftion  toat  ifyn  nichts,  »orgefdjrle* 

Ben,  unb,  toie  Vt>tr  feigen,  mad)te  Ujnumb  «öormaijr'n  bie  Sage 
ber  £>inge  t;ier  feine  Sreube  mefyr.  4?ofer,  ber  fetnerfeitS  3(ffe3 

lieBer  baran  gefegt  Riffen  hoffte,  baä  Sanb  bem  Äaifer  ju  er* 
galten  ,  fyattt  namentlich  behalt  einen  fixeren  Streit  mit 

<§ormat)r. ..  5Diefer  wax  eBenfatfS  in  S-ienj  angekommen  unb 
^rebigte  mit  üBerjeugenben  ©rünben  baS  33ergeBM;e  be3  lan* 
gern  Stberftanbeö ,  inbem  er  ben  antoefenben  ZBolUljaxtiptan 

ben  Qfntrag  machte,  mit  i^m  nad)  Defterreict;  ju  ge^en.  £ofer, 

ber  für  le|tere3  £au3  unb  *§of ,  ©ut  unb  23tut  ju  opfern  Bereit 
toar,  forberte  ben  grei^erm  im  ©egent^eil  auf,  $i;rot  ni$t 

ju  fcertaffen ,  Bei  unb  in  bemfetBen  au^u^arren  unb  fltf)  als 

<§erjog  i>on  £'*;roI  aufrufen  ju  laffen,  um  fo  bie  ganje  fiettung 
ju  üBerne^men,  Bio  ber  Äaifer  lieber  im  ©taube  fei,  6f* 
fentlicfy  unb  formtief)  für  baffetBe  ju  trafen,  ̂ orma^r  VDteö 

ben  fügten  ©ebanfen  jurücf.  £>er  ©raf  &,  Setningen,  toelctjer 

jugegen  toar,  fcfytmeg  eBenfadS.baju,  att  ber  ®anbtotr$  auf 
i^n  beutete,  unb  nun  Heß  ftd)  biefer  öom  6elBftgefüI;l,  \w 

uom  Umpitfen  l;inret£en,  §u  erklären: 

„SBotjlan,  fo  icerbe  iä)  miel;  felBft  ofyne  2Öeitere3  bemSk* 

giment  unterjiefyen  unb  mtcC;  I;alt  nennen  2lnbre  <§ofer,  «Sanb- 
ftirtf)  5U  $affei;r,  fo  lang  e3  ®ott  gelieBt,  ©raf  fcon  %qttit£V 

«§ormctt;r  nennt  biefe  Sbiftoatfung  ,  bie3  <Se(Bftgefüf;t  eine 

93  e x x  u  cf  t J)  e  1 1  *) ,  unb  fcon  feinein  ©eful)t^unfte  auä  mag 

a.D.  8.330. 
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er  audj  toofyt  ni^t  ganj  Unrecht  f)abm)  ein  3(nberer  ftürbe 

afcer,  nad)  bem,  tt>a$  hu  5tpril  unb  ätfai  gefc^e^en  tt>ar,  eien 

fo  fciel  23atertanb3lie6e  unb  «öelbenftnn  barin  Ijaten  fe^en  Ion* 
nen.  3lm  toutl)enbften  Benahm  jid6  in  biefen  Sertyanblungen 

ber  ̂ aX6  totte  ̂ epornud  fcon  Ä0I6,  freierer  gerabe  ie^t 

£ofer'3  redete  £anb  unb  33orfie^er  »on  feiner  «Äanjlei ,  fein 
3lueertodl)lter  unb  23efcotfmdd()tigter  geworben  toar,  mit  beffen 

(Shmrftdnbnif?  ber  ̂ au^tmann  (Steger  feine  SJoIImac^t  er* 
galten  Jjatte.  3Me  ftaierifdjen  Kriegsgefangenen  follen,  nad) 

^orma^'S  ffierjtc^erung ,  in  großer  ®efat)r  getoefen  fein,  er* 
morbet  ju  werben,  toeit  biefer  Äolb  baburd)  6ea6fld)tigte ,  bie 

Dejierreicfyer  fcon  ben  granjofen  hors  de  loi  erftdrt  5U  feljen, 

too  fte  bann  als  93erjtt>eifelte  jurucftlei6en  unb  im  Sanbe  fdm* 

ffen  müßten.  3n  hm  legten  Käufern  *>on  Sienj  fyattt  er  auf 

ad)t  franj6jlfd)e  $arlementdr3  feuern  laffen.  Saft  jeber  öfter* 
reid?iftf;e  «Kurier  f)atte  folc^eS  5U  6efürd)ten.  2We  ©greiften  an 

«£ormaijr  fucfyte  er  aufzufangen.  5Dafi  man  fcon  folgern  fyalfc 
tollen  SDknne  loSsufommen  fud^te,  toar  ftd)er  bem  grei^erm 

i^on  £ormai;r  nid?t  üfcel  ju  beuten,  mochte  baS  SWißtrauen 

gegen  iljn  ©runb  Ijaten  ober  nidjt.  3undd;ft  gelten  bocfy 

mehrere  anbere  33olfS^dupter  eS  aucfy  für  geraden,  iijm  ju 

folgen,  j.$8.  «Steterer,  ̂ efftng,  Sttobefti,  2l3ipad)er, 

3K  a  ̂  b  e  r  unb  felfcft  (S  i  f  e  n  ji  e  cf  e  n.  SSiele  fcon  ifymn  trtjx* 

ten  tfoox  lieber  jurücf ,  afcer  jundd)ft  bünfte  ifyun  ba$  Spiet 

bod;  ju  gefdl)rttd?. 

(Selfcji  ©pecftadjer  ttar  fd)on  auf  bem  SBege,    baS 
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Sanb  ju  fcerfofien.  5113  3U;pac{)er,  Weimer  im  Qfc^ent^ale 

Befehligte,  aBinterjleller,  ber  im  SiruB^affe  jianb ,  feine 

@egenwei)r  leifteten,  ber  ©raf  b'ßäquille  bie  Belagerung 
von  Äuffftein  aufl)oB ,  ritt  er  eifenb  Bei  alten  Soften  l)erum  unb 

fagte  fynm,  bafi  fte  ru()ig  mit  fyxm  SBaffen  IjeimWjren  moclj* 
ten,  eine  Beffere  ßdt  ju  erwarten.  9luf  bem  $ferbe  ̂ on  3eit 

ju  Qdt  fd)Iafenb ,  eilte  er  nacf;  ötattenBerg ,  woljin  b'ß^quide 
marfcfyirt  war,  um  jum  4?<iuptfor£8  auf  bem  Srenner  ju  ge* 
langen.  Sie  Defterreic^er  brangen  ̂ ier  in  U)n,  mit  ifynen 

^rol  in  ̂erlaffen ,  unb  er  witfigte  ein,  oBfd)on  von  taufenb 

Unruhen  Beftürmt ,  benn  namentlich  I)iett  er  e3  für  feig  unb 

unverantwortlich ,  fo  o^ne  alle  5(nftalten ,  bie  bem  Seinbe  ba3 

ffiorrüden  erf^wert  I)ätten ,  aBsumarfd)iren.  Quin  minbe* 

|ien  fuc^te  er  notfy  ben  Seinben,  welche  von  Sorben  l;er  einju* 
bringen  im  Begriff  Waren ,  ben  SnniiBergang  fauer  ju  machen. 

93om  linfen  Snnufer  tief  er  eine  Äontyagnie  <&ü)tytn  jufam* 
menrufen,  Welche  feinem  fogenannten  Mutanten  Willig  ge* 

t;orcfyten,  unb  mit  t^rer  «öiilfe  warb  bie  Srücfe  Bei  SlattenBerg 
aßgeworfen.  9hm  ging  er  mit  i^nen  nad)  SSrirlegg,  wo  fcfyon, 

eö  warber  29.  SuliuS,  ber  geinb  Bereit  ftanb,  ben  SIup  ju 

:pafjiren;  atiein  aud)  biefe  Brücfe  warb  jerftort,  oBfc^on  ba.3 

Baierifd)  *  franjojtfcfye  ©efd^ü|  gegen  bie  Styroler  bonnerte. 

„Unb  nun  eilt  nati)  #aufe,"  rief  er  ̂ n  Sreunben  ju. 
//3^Nut  (Sucf; !  Verweilt  im  <SM?n !  Segt  ben  Stufen  Bei 
Seite,  aBer  galtet  ü)n  ̂ arat,  wenn  wir  unS  wieberfe^en 

fotften!" nr.  3 
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9Iud)  er  flog  me1)r,  aU  er  ging,  ju  2öei6  unb  Ätnb  nacfy 
9tinn,  um  i?on  U)nen  allen  ben  f^merjltc^ftett  5ftf$teb  ju 
nehmen,  ©ein  £au3 ,  antnutl)tg  tote  wenige  in  bem  2)orfe, 
SSermogen ,  5t<f  er  unb  S3ie$  gafi  er  Jpreia ,  benn  bafi  bte  getnbe 
e3  fronen  würben,  toenn  fte  toufiten,  toer  ber  SSefifeer  fei, 
Itefi  ffdj  nidjt  erwarten. 



IV. 

(Sintüd en  ber  $ranaofen  unb  Katern*  —  (£rfte  $einöfeltgfeiten* 

Unb  fo  toar  benn  ber  SlugenWtd  gefommen,  too  £i;rol 

eine  ohnmächtige ,  fiebere  SSeute  be3  ßereijten  geinbeS  §u  fein 

fcfyien,  freierer  jtoeimal  au3  bemfelfcen  getrtefcen  ttorben  war, 

u>o  e3  jld)  afier  no$  einmal  ermannte,  baß  bem,  tvtö  e#  t!)at, 

n>of)l  ein  Befferer  ßrfolg  }u  ftünfe^en  getoefen  toäre ,  benn  fo 

tetounbernStoertlj  bie  £age  be3  5tyrit3  unb  2Raf$  be3  SatjreS 

1809  in  (einer  ©efc^ic^te  bafte^en,  fo  ftnb  jle  bod)  nur  <&Uxns 

jtoeiten  9tange3  gegen  bie,  freiere  ber  ̂ liiiQuft  gefcar.  3n  jenen 
Sagen  beö  Sprite  §atte  bie  Hoffnung  baS  ©eifert  geführt,  bie 

Defterreid;er  jur  £ütfe  fommen  ju  feljen,  unb  fte  lamen. 

3m  2Rat  nahmen  jfe  au^;  einige  l)unbert  9)?ann  ftarf,  toirf* 
lid)  5lntf)eü,  todf)renb  mehrere  taufenb  sjon  tt)nen  bie@d)eibe 

be3  SanbeS  jtoifdjen  9?orb  unb  ©üb,  ben  93  renn  er,  fcefefct 

gelten,  hm  Sebrdngten  nötigenfalls,  tvte  biefe  boct?  benf  en 

konnten,  na$  allen  Seiten  £ülfe  $u  fenben.  Seist  ga6  eö  feine 

£)efterreicf;er  mefjr,  üon  t^nen  lief  j!d)  leine  l)ulfreid?e  £anb 

erwarten,  alles  darauf  ftcf?  fdtji  getoiefm,  unb  bo$  fragte 

3* 
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man  baS  5(eußerfle,  inbem  man  eS  auf  eine  Beiftnellofe  SBeife 

fo  burc^fe^te,  baß,  faft  man  alte  bie  latymenben  Umjtdnbe  511* 
fammen,  tx>elc^e  teir  im  Saufe  biefer  SSldtter  erjagten:  ben 
SÄangef  an  ©  e  1  b ,  an  SeBenSmitteln,  an  Pulver  unb 

fflleiu.  f.f.,  ber  (Sntfc^Iuß  teie  bie  33ollfü$rung  faft 
unglauHid)  gefunben  derben  muß .  Stuf  ber  aubern  Seite 

barf  man  freiließ  nic^t  Vergeffen,  teelci)e  moralifcfye  S'riefcfebern: 
untejtegtarer  £aß  gegen  bie  39aiew,  gegen  bie  vermeinten 

Äe|er,  9ta$fucl?t,  burcl)  fo  viel  erlittene  Unfcilben  erjeugt, 

inbem  man  vergaß,  teoburc^  fte  von  (Seiten  ber  S^roler  felBfl 

hervorgerufen  korben  tearen,  5fi>ergtau£e  u.  f.  f.,  iljr  ©e* 
xoiijt  bagegen  in  bie  SBagfc^ale  legten,  unb  aufj erbem  enblicfj 

auc^  fein  Mittel  verfd)mdl)t  teurbe,  bie  große  SSolfSmaffe,  nrie 

manfagt,  ju  Bearbeiten,  in  leere  Hoffnung  einjuteiegen, 

xi)x  immerfort  vorjufpiegelu,  baß  f!e  von  Oeflerreitf)  nun  unb 

nimmer  Verl  äffen  teürbe.  23ei  ber  außerorbentlid)en  %n* 
Ijdngticfyfeit  Der  £tyroler  an  baffelfie  tear  legtere  2$erftd)erung 

ein  ju  teofyltfjdttger  Äijjel,  ein  51t  reijfcarer  ©porn,  um  nic^t 

2U(eö,  auefy  ba3  £e|te,  no^  auf3  ©viel  ju  fefcen.  $cqü)  im 

September,  afö  im  $uflertl)ale  ftaxt  gefd)anjt  teurbe  unb  ber 

Äommanbant  (Steg er  einen  Sauer,  freierem  jteei  Käufer 
unb  fein  ©etreibe  eingedfe^ert  tearen,  fragte:  06  er  ni$t  bofe 

fein  teurbe,  teenn  auf  feinem  gelbe  eine  feljr  not1)teenbige 

©c^anje  angelegt  teerbe,  ober  06  er  lieber  eine  (ScfyleWf^anje 

teolle,  bie  ben  Qlder  Weniger  verteufle?  gab  er  jur  3lntteort: 

„Steine  lieben  Seute,  teenn  bie  plotf)  es  erforbert,  fo  trauet 
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ii)x  gar  nicfyt  ju  fragen;  arbeitet  $u  unb  feiltet  it?v  mir  ba3 

ganje  gelb  afcgraBen:  e3  tji  für  bte  gute  ©ac^e;  toenn 
nur  nur  iuteber  fatferlid)  derben!  ©Ott  toirb  e3 

fc^on  fegnen!  3$  toill  Ja  aud)  feine  Gntfd)dbigung ;  üerfeftafft 

mir  nur  einen  <&tufyn,  bamit  tdj  mid)  an  ben  9JJorb6rennew 

rdd)en  fann,  benn  meine  <Stufyn  ftnb  mit  fcertrannt." 

Unb  tüte  btefer  83auer,  fo  bauten  ̂ unberte  unb  tau* 
fenbe,  unbfonnten,  feI6jl  nacfybem  i^nen  bei  2Öaffen(lidjianb 

fcon  Qnaim,  o$ne  allen  23orM;alt,  of)ne  atfe  nähere  93eru<f* 

fidjttgung  ti)rer  Sage ,  bie  2(ugen  toofyt  fyattt  offnen  fotlen ,  nicfjt 

glauben,  ba#  jie,  tote  ftc^  nad^er  £ofer  in  einem  33riefe  an 

©pecöadjev  au3bru<ite,  je  &  er geffen  toerben  fonnten,  nodj 

weniger  a£er,  bafj  ü)x  ganjeö^un  öott  ber^otitif  nur  als  ein 

©ehnd)t  Betrachtet  tourbe,  bte  SBagfdjale  ju  ©unften  £)efter* 

reid)3  fo  tief,  foie  eS  ge^en  sollte ,  ̂eratjubrücfen,  um  beflo 

weniger  anbere  33erlujie  ju  leiben. 

@o  inet  als  Einleitung  ju  ber  @r$di)tung  anfangs  fo  furcht* 
farer,  bann  $Sd)jt  tragifc^er  ©cenen  eines  SSoIfe^ ,  baS  an$ 

feinem  frieblid)  ftiffen  Sanblefcen  an  Stoff  ber  Seibenfdjaften 

geworben  toar,  Womit  bie  jpolttt!  unb  ber  ÄrtegSgott  fein 
@£iel  trieften. 

33erett3  elje  ber  3uliu3  ju  (?nbe  ging,  ater  bodj  alfo 

jtemltc^  fyat,  öom  2l6fc$tufl  beS  SBaffenfliffftanbeS  an  (12.  3ul.), 

jianben  Saufenbe  Bereit,  bon  äffen  (Seiten  in  £i)rol  einju* 

rücEenunb  bon  ben  feflen  fünften  93efi^  ju  nehmen,  tveldje 
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fcon  ben  £)efterreicl;em  ,  falls  fidj  foföje  bafet&fl  Befanben, 
üBergeBen  werben  mußten.  3m  Sorben,  am  £)Berinntl)ate 

Bei  ber  Scfmrnife  ,  darrten  3  —  4000  äWcmn  be3  SBtnf  e8  baju. 
Seiter  ÜnfS  baüon,  Beim  2Mjent$aIe,  eBen  fo  1500}  nact? 

,fti|6ütjet  5U  auf  ber  anbem  Seite  fottten  7000  jie^enr  üBer 

ben  StruBpafi  17  —  20,000  ben  SBeg,  mit  einem  2Borte  30 — 
40,000  2Katm  benSmt  \nx  0}id;tung  nehmen.  3m  ßtfcfylanbe  ju 

c^pertren  toaren  5  —  6000  üDiann  Beftimmt.  Sie  ©djufcbepu* 

tation  in  3nn§Brud  mufite  fcfyon  am  30.  bie  na(;e  -3(nlunft  be3 

£au:ptf"or^  unter  2tnfü1)rung  be3  £erjog3  »onSanjig  Belannt 
machen,  inbem  fte  ben£roft  gaB,  bafi  er  jtoar  auf  freunblic^en 

ßntyfang  rechne,  jebodj  Bei  [einem  Cinrücfen  bann  and)  Vit 

freunblicBften  ©eftnnungen  jeigen  n>erbe. 

3n  ber  UeBerjeugung ,  bafi  fcon  einem  unnu^en  2Biber* 
ftanbe,  toie  man  if)n  nannte,  gar  feine  3iebe  fein  lonne,  tt>ar 

fdjon  am  27.  SutiuS  ju  äMndjen  eine  ,,«§off  ontmiffiott 

für  ben  3nn  =  ,  ©ifacf*  unb  6tfd)frei3  ernannt  unb 

Begannt  gemalt  korben,  tüte  biefetBe  in  SnnSBrucf  ju  fcer- 

fahren  angetotefen  fei.  „SieunerlaptictyenSforberungen  ber@e* 

tedjtigfeit,  iroeld^e  firenge  23eftrafung  ber  an  beut  (Staate  ge* 
üBten  33erBred;en  verlange,  follte  mit  ben  {Rutfjtdjten  vereint 

werben,  toeldje  baS  Ottitleib  für  bie  irre  geführten  unb  burcf? 

ben  «Strom  fortgeriffenen  Untertanen  anfprec^e."  Straf* 
lofigfeit  tourbe  äffen  jugejtdjett,  freiere  bie  SBaffen  triebet* 
gelegt  fyatkn  ober  Binnen  acH  Magert  e3  tfjun  würben;  nur  bie 

2(nfül)rer  Mieten  au3gefcBloffen,    fo  tüte  fotd)e,    toettf)e  bie 
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3) tenft£ fliegt  sugleic^  »erlebt  Ratten.  2(ffen  afcet,  bie 

nidjt  bie  ©äffen  nieberlegten ,  breite  ein  £U  3nn36rucf  nieber* 

jufefcenbeS  S  ̂  e  c  i  a  I  g  e  r  t  ti)  t.  100  —  1000  gf.  fieberte  man 
benen  ̂ u,  tueld)e  einen  9ttenfct)en  anjeigten,  ber  bemfelfcen 

herfallen  fei  u.  f.  f. 

<Die  von  bem  $erjog  von  Sandig  51t  ertoartenbe  greunb* 
lic^feit  tyatte  jld)  auf  bem  SWarfdje  nadj  3nn§6tucf  eten  ntdjt 

funb  get()an.  Q(m  30.  SutiuS  tiefte  et  in  8  d)  to  <t|  ein,  too 

man  etft  fvü^  um  6  Vtf)x  fiebere  Jtuftbe  bavon  erhielt.  £)ie3= 

mal  backte  9?iemanb  l)iet  an  Siberftanb.  ©n  einziger  fcaieri* 
fd)et  Oteitet  fam  in  ben  fcertoüfleten  Drt,  ba3  nac^fotgenbe 

JtorfcS  su  verfunben,  unb  bie  5urd)t  toat  fo  gtofi,  bafi  3flle3 

in  Gile  in  bie  93erge  ftot).  23on  j^ei  ©eitert  rücften  bie 

fteinbe  ein,  fconötotterräerg  famen  6 — 7000,  3000  von  Sieben* 
iljat  herunter.  Äaum  toar  Semanb  ba ,  ben  gefitengen  fran* 

jofifd;en  aftarfcfyaft  5U  fcegrüfien:  ber  £anbrid)ter  SJodjnotoSfy, 
afcet  ein  getonter  33aier,  benn  jebet  anbete  ffieamte  fürchtete 

fW)/  feflgenommen  ju  toerben ,  um  ftk  bie  abgeführten  taiert* 

f$en  (Staat^bienet  aW  ©eifiel  haften  ju  muffen.  £er  *Kar* 
fcfyatf  toar  fel)r  jornig,  aB  i1)m  ber  £anbrid;ter  zerflederte ,  baf? 

erft  vor  einer  ©tunbe  Befttmmte  offizielle  Äunbe  vom  SBaf* 

fenftirCftanbe  f;ier  eingegangen  fei;  ben  U)m  beö^alfi  vorgeleg- 

ten 3*ttel  jerrif  er  ungeftüm,  unb  fcefat;!  fdjnelle  3ßiebetl)et* 
ftefUmg  bet  Smtttücfe,  bamit  bie  von  2lrfKntf)at  angelangten 

Sru^en  Rentier  formten.  2>aß  nod)  vor  14  Sagen  etfi  au3 

©djtoafj    Stf;ü|en  ttad)  bem    Äuffftetn    abgegangen  toaren, 
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toufjte  Sefevre,  unb  fo  äußerte  er  ftd;  aud)  barüter  fetyr  un* 
billig. 

2)er  SWarfdj  ging  toetter ;  bte  Seinbe  :plunberten  unb 

Brannten  ,  bafj  fünf  Dörfer  von  @^tDa|  Bio  jur  2?otberer* 

Brücfe  jur  (Sinöbe  tourben.  9lux  4000  Stu^m  au3  ben  tyer* 

jogtic^  fdd)ftfd)en  Sanben,  toeldje  att  Kontingent  je^t  jum 

franjoftfd)  ̂   tatertfd^en  *§eere  gejlofen  toaren,  jeid)neten  jfd) 

burd)  il)re  9Kann^ud;t  ait^ 5  benn  toa0  fte  verlangten,  Bejaht* 
ten  fte  Baar.  Sretlid)  I;atten  fte  nod)  feine  23erantaffung ,  uBer 

bie  $t;roler  ju  Hagen,  toie  bie  Überfallenen,  gemifit)anbetten 

SSaiern  unb  granjofen,  bte  jur  93efirafung  von  vermeinten 

9teBellen  famen.  2>er  ffieg  auf  biefen  Strafen  alten  tourbe 

Bis  jum  ll.Sluguji  von  Sru^en  nid)t  leer,  bod)  fd)on  5l6enb$ 

am  30.  SuliuS  rücfte  bie  ©jrifce  be3  Äorj30  unter  Q(nfül;rung 

be0  £erjog3  von  £>an$ig  ju  SnnäBrucf  ür\)  in  brei  Sägern 
Bivouafirten  am  31.  nid)t  weniger  als  24,000  SfSann ,  toeld)e 

fltffö  gar  tool)l  fein  liefen  unb  auf  Soften  ber  ̂ Bürger  bie  foft* 
Iid)ften  ©etranfe,  bie  lecferften  ©erid)te  meJ)r  aU  einmal  bc8 

£age$  verlangten.  2)ie  ©tabt  litt  baBei  um  fo  arger,  toeil  nadj 

ben  ver^eerenben  3«gen  f;ier^er  unb  heiter  i)in  julefet  fein 

«§u$n,  feinJtalt,  feine  SauBe,  nod;  weniger  3Jiild) ,  Sutter 

unb  fonfi  bergleid;en  ju  Traten  ftar.  Jturj  alle  Stufen  fce* 
nahmen  ftdj  met;r  toießroBever,  flatt  einfad)  93eft£  ?u  ergreifen, 

unb  ber  £erjog  erlief? ,  ba  bie  oBen  genannte  «goffommif* 

fton  nod)  nicfyt  ba  toar,  fogleid)  ein  fefjr  firengeö  „Arrete," 
toorin  er  allgemeine  (Entwaffnung  von  S^rol,  93orarl6erg  unb 
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beö  angrenjenben  ©tficte  ©atjBurgg  anBefafyt,  -toetdjeS  „S^eil 

an  ber  (Strtporuhg"  natjmt.  3$tö  junt  10.  3(uguji  fotlten  alTed 
SßutDer,  Patronen,  SGBaffen  Jeber  Qlrt  abgeliefert  lrevben ,  too* 

ju  24  Sßunfte  angeliefert  waren.  Ser  SÖajfen  Behielt,  §&üz 
eremJptarifc^e  ©träfe  ju  gewärtigen.  Sitte  ©ertöte  fottten  eBen 

fo  äSerjeicfyniffe  ber  Sd;>ü|en^  unb  üBrigen  «Jtontyagrtten  tin* 
liefern.  SMeÄommanbanten  berfelBen,  unb  namentlich  <§ofer, 

©traut  (2BirtJ)  $u  «6 all) ,  Srifdfymann  (ju  ©cfylanberS), 

2Jii$ael  @enn  (ju  Zaubers),  3tfd)enBadjer,  Sie* 
Berer,  9tu£  ert  SBinterfteller,  DZe^omud:  JioIB, 

aBer  auc^  nod)  »tele  anbere  namhaft  gemalte  *) ,  würben  auf* 
geforbert,  fW)  am  10.  Slugujl  im  ̂ au^tquaxüne  einjuftnben, 
um  fo  ben  33etoeiS  bon  ©etyorfam,  9tul)e  be3  SanbeS  unb  tänU 

waffnung  beffelBen  ju  geBen.  5ltte,  bie  auSBlieBen,  Ratten  aBer 

$u  gewärtigen ,  baj?  fle  als  9lufritl)rer  Betrautet  würben; 

il)re  Käufer  fottten  niebergeriffen ,  tyxt  gamilien  au$  bemSanbe 

gettJtefett ,  i^re  ©ütet  eingebogen,  fte  felBfl  bor  eine  2Kititdr* 

lommifjfon  gebellt  unb  Binnen  24  ©tunben  hingerietet 

werben.  S'ur  ben  drgflen  galt  ber  3ftajor  Weimer,  oljne  ba£ 
ein  Befonberer  ©runb  angegeBen  tft,  als  ba{5  er  ein  „<§aupt* 

rabeUfül)rer"  getoefen  fei.  (§r  BlieB  fcon  jeber  Qlmneftie 
auggef^Ioffen.  5ltte  ©emeinben  würben  uBrigenS  folibarifd) 

für  alle  ©etoaltt^ätigfeiten  in  ityrem  93e$irfe  fceranttoortlidj  ge* 

*)  &pi(tbatf)tx  unb  £afym$et:  ftnb  nicf;t  genannt.     (Sben  fo 
tocntg  <e  tcger.     ©.  Uj.  n. 
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tnaSfif  fo,  „bafi  if)re  pfleget,  Sürgermeijler  unb  fcorne^mfien 

©nh>o$ner  in  folgern  Satte  gleich  »or  bie  9KilitdrfommifjIon 

gejlertt  werben  feilten." 
©enau  genommen,  unparteiiftf;  Betrautet,  fonnten  bie 

freier  mit  ben  Sebingungen  be3  5?ArreteV'  jufrieben  fein. 

®$(^dtte  weniger  Qtu§naijmen,  af§  trgenb  eine  fcer  2(mne* 

ft  i  e  n ,  welche  [Vater ,  feit  1815 ,  in  fo  irielen  Sdnbew  (guropa'S, 
in  Sranfreidj,  (Spanien,  Portugal,  Sßoten  jc,  immer  unb 

immer  auf  ScfyrauBen  geftettt  würben.  £ier  gaB  e3  junddjft 
eine:  bem  2)iaj,or  Weimer  geltenb;  bie  Sebingungen,  unter 

roeldjen  arteS  o^ne  Steaftion  abwart  fein  fortte,  waren  auefy 

Har  unb  beuttid)  aBgefafit,  nid;t  fo  t)intertiftig ,  ttie  ber 

Prüfet,  ber  bem  tapferften  aon  SranfreidjS  2Harfcf)4tfen  einem 

aerf auften  $atrSgeric()te  ba§  $obe$urt'ljeiI  $u  fprecf)en  gemattete. 
3(rtein  ber  ©eift  ber  $l;roler  war  für  arte  folcfye  ©rünbe  un* 
empfdngütf) ,  unb  gteid?  am  folgenben  Sage,  am  1.  unb  2. 

5(uguji,  gaB  e3  leiber  ©elegenijeit,  baS  Arrete  in  5lnwenbung 

ju  Bringen.  Gin  Dfftjier  requirirte  ju  SBeerBerg ,  etwa  eine 

©tunbe  fcon  @d)toafc  feitwdrtS  ber  Strafe  gelegen,  Begleitet 

öon  ferf;3  ©emeinen,  S^Ia^t^ie^.  3)ie  ©emeinbe  War  woljl* 

^aBenb  unb  $at)lreid)  in  Ujren  fcon  fetter  Seibe  Bebedten  Ser- 
gen; jfott  aBer  ju  geBen,  naljm  jie  bie  ©olbaten  fejt  unb 

fdjleppte  fte  auf  bie  Slfyen.  £>a  biefe  bemnad;  nic^t  jurüd 

famen,  rücften  $ag3  barauf  einige  fntnbert  (Solbaten  ein,  um 

ben  Pfarrer  unb  mehrere  3)orfBewof;ner  natf)  Snn^Brucf  ju 

führen,  wo  benn  am  8.  Qhtguft  jwet  ba^on  erfd)offeu  unb 
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bte  it&rigen  enttaffen  tourben.  5luc§  baö  <%au$  beö  einen  l)au!pt* 
fdc^XtcC;fien  9lnfttfter§  toatb  gefcfyleift.  ©n  nal)e3  anbetet  3)otf, 

SBeer,  roar  au$  a^nltdjer  Utfadje  f  ereitS  fdjrecf  lieft  öenmijiet 

Sorben.  (Sin  unßefonnener  Styroler  ̂ atte  namücft  auf  Vie 

butcftmatfd)irenben  Stufen  gefdjojfen  unb  jtoei  fetter  ge* 
tobtet. 



#embfeltgfeiten  im  9ßuftetü)ale. 

Söemt  <mf  fotc^e  %ti  fettig  Hoffnung  baju  toar,  bie 
$rofiamatio  beö  ÄonigS  von  Saiern  unb  ba3  Arrete  be$ 

«§erjog3  vottSanjig  Beachtet  ju  fet;en,  fo  muffte  jtd)  ber  ®e* 
banfe  baratt  vottenbä  «ad^  ber  (Seite  fyn  vertieren,  rco  ber 

S^rotertrieg  eigenttidj  Begonnen  Rätter  im  Sßujlertljate, 

SBatyrenb  bei  vergangenen  bret  Monate  f)atun  I)ier  gar  feine 

(Störungen  fhttgefunben ;  ein  ober  ber  anbere  Heine  93erfud) 
abgerechnet,  ben  ©enerat  9tu3ca  von  Staxntfyn  au$  unter? 

nal)m,  tourbe  von  ben  Unter  *  $uflertl)atern  allein  fo  frdftig 

jurücfgetoiefen,  bafi  im  2Befentttd?en  nicfytä  vorfam.  Sejjt 

afcer  machte  ötuSca  ben  SBaffenftiffjianb  geltenb  (22.  3uL),  um 

bie  Sejhtng  (Sact)fen6urg  ju  fcefe|en,  too  ber  ©enerat 

(Sdjmibt  in  ber  llmgegenb  Befehligte ,  unb  nadj  me^rfeitigen 

Unter^anblungen  marfc^irte  legerer  am  l.Qtugujl  mit  allem 

@efd)iH  unb  ber  ganjen  Munition  auf  ber  votier 

veratrebeien  Sta^enroute  a!3.  -2Wein  Sluäca  fanb  bie  2Beg* 
fü^rung  ber  Ie|tem  ©egenftdnbe  gegen  ben  SaffenfMfhnb, 
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unb  um  ba§  SSerfe^en  be3  ©enerala  @d)mtbt  gut  ju  machen, 

gaB  SJuol  ben  33efe^t  —  umfonfi  ̂ rotejtirte  ©raf  i).  Seiningen 

bagegen  —  an  ben  fransojtfci)en  ©eneral  bie  Äanonen  jc.  neBft 
900  Batertf^en  Kriegsgefangenen  ausliefern,  toddje  BU  ba* 
$in  *>on  ben  Sagen  be$  SfyrilS  ̂ er  in  ©a^fenburg  Befoatjrt 

korben  toaren.  Semeljr  e3  bm  Styrolern  an  Sftunition  unb 

©efc^u^  mangelte,  beflo  me1)r  würben  fte  öon  biefem  23erfat)* 
ren  33uoP3  empört,  unb  nicfyt  mtnber  grof?  toar  tl)re  28utf) 

uBer  bie  SoStaffung  ber  Kriegsgefangenen ,  tteil  fte  tut  feinb* 
liefert  Sager  fogleid)  Bewaffnet  unb  in  Steige  unb  ©lieb  geftertt 

würben,  «§ier$u  tarn  noefy,  bafi  £ofer  ben  $tan  geljaBt  Ijatte, 
<Sad)fenBurg  ju  iiBerfallen,  gerabe  tuo  e3  bem  ©eneral  3ftu$ca 

ftBerliefert  derben  fottte;  ber  ledere  §attt  fein  ©ef^ü^  no$  in 

SSiUa^  unb  Älagenfurtty  surücfgelaffen ,  unb  bie  ©acl)e  I; atte 

alfo  um  fo  leichter  son  ftatten  ge^en  f onnen ,  ba  ftdjer  iebet 

gemeine  ofierret^tfe^e  Solbat  mit  ben  $i;rolern  gemeinfcfyaft* 
U^e  <5ad)e  gemalt  ̂ dtte.  5Den  23efef)l  l)atte  £ofer  Bereits  an 

3ofe^ ^  Surf ,  ben  5tnfut)rer  ber  DBerfämtljner ,  aßgefenbet, 

allein  ber  «öau^tmann  kon  ©tatner  fing  tyn*)  auf,  unb  fo 

ttarb  ber  $Ian  £ofer'3  Vereitelt.  bereits  aBer  tyatU  bie  ZßolU* 
tvuif)  gegen  bie  Defterreic^er  einen  fo  Bebenden  Gf)arafter 

angenommen,  unb  namentlich  ben  genannten  *§au£tmann  fo 

inö  Qluge  gefaxt,  ba£  eine  ßrmorbung  ber  Baierif^en 

©efangenen  ju  Befürchten  unb  ©tainer'S  SeBen  felBft  beSf;at& 

*)  £ormatyt  a.  a.  £).  0. 390. 
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in  @efat)r  getoefen  fein  [off,  beim  ein  33ertc[;t  «öormctyr'S,  totl* 

fytn  Sart^olbi;  *)  anfuhrt,  Mutete  foId)c3,  unb  bann  iji 
aüerbing3  bie  UeBergak  berfelfen  in  bie  £dnbe  be3  jjetnbeä 

^inreicfyenb  motiiurt.  Sei  afcer  bie  @ad;e  aud)  titdC;t  gattj  fo 

getoefen,  fo  jtnb  toir  bodj  burdj  eine  (Srsd^tung  be3  Äomman* 

banten  6 leget **)  Meljtt,  bafl  an  eine  friebttdje  33erfiattbU 
gung  ber  £i}roter  mit  bem  frattjöjifdjeit  ©enerale  f;  t er  nidjt 

ju  benfen  nnb  bie  @dt;rung  gegen  ble  Öefterreityer  ebenfalls 

auf3  <&6d)jle  geftiegen  toar.  „©tahter  fei  ein  23errdtl)er ! " 
fd)rieen  bie  SSauem,  aK  er  iljneit  bie  9?ad)ridjt  traute,  bafi 

ber  Stfinb  im  Qtnmarfdje  auf  Siettj  fei. 

(§3  toar  I;ier  ber  @i£  eines  SJauernparlamemö.  9(nbrea3 

«§ofer  I;atte  ftd)  am  31.  SuKuS  itadj  £aufe  fcegefcen  ,  aufs  £6d)jie 
üon  allem  ergriffen,  toa6  er  gefeljenunb  erfahren  f)attt,  toarafcer 

aud)  nad)  jener  5(uftt>atfimg ,  tt>o  er  ftd)  felBjl  juin  ©rafen  üon 
Xtyrot  erfldrte,  tote  e3  fdjeint,  nad?  feiner  3(rt  iMttfeltnüttytg, 

unfc^lüfftg  geworben.  3n  einer  Jtluft  üerfcorgen,  foll  er  mel)* 

rere  Sage  ganj  einfam  $uge"6rad)t  t;a6en,  vom  Fimmel  ben 
SMjtanb  ju  erflefjen,  »eldjen  jefct  nur  ttbtfdje  Ärdfte  getodl)* 
reit  tonnten.  (Btatt  feiner  orbnete  unb  leitete  nun  ber  Äom* 

manbant  6teger  in  Sienj  bie  <§ad)e;  ein  tudjttger  9Kann, 

gerabe  40  3a(;r  alt,  ein  öottreffttdjer  ©d)ü|e  unb  aud?  nicfyt 

*)  %  a.  D.  @.  182.     man  »ergreife  auc§  baö  !urj  sorget 
von  &ei>.  ».  ßolfc  SJHtgetyetlte. 

**)  Sergt.  I.  £lji.  6.  180  ff. 
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oljne  SSilbung.  <Sd)on  in  ben  frühem  «Kriegen  1796  — 1805 
tyaü?  er  ftci)  als  5lnfül)rer  feiner  SanbSleute,  fo  toie  felBji  als 

gieutenant  öon  ofierrei^tf^  ̂   t^roltf^en  Sägern  ausgezeichnet, 

©eraume  3tti  fianb  er  in  beS  ÄaiferS  £>ienfien  $u  SBten  als 

£ofBucfyfenfpanner,  unb  Jefct  (1809)  f)attt  U)n  als  geBornen 

Sfyroler  in  Solge  ber  frühem  Setoetfe  fcon  Sapfetfett  unb  (SUtf 

fldjt  ber  ©r^erjög  Sodann  alö  ©djfifcenmajor  tnitgenom* 
nten.  #Ja$bem  bie  2)inge  für  Defierreid)  eine  fo  entfdfjteben 

nngunfttge  Senbuttg  nahmen,  BlieB  er  nichts  beftotoemger  ber 

(Sadje  feines  SanbeS  treu  unb  jeigte  namentlich  in  biefen  {ewigen 

Sagen,  bafi  er  *>on  Surcfyt  unb  ßrgeBung  inel  weniger,  als 

ttgenb  ein  anberer  Qlnfü^rer  l;oren,  nodj  weniger  aBer  S^roi 

üerlaffen  sollte,  fflie  im  ©anjen  in  St;rol,  fo  t)errfcfyte  aud) 

Bei  ben  93er^anblungen  ju  Sienj  grof e  23erfcfyiebenl)ett  ber  Qln* 

fidjten.  3)?öud;e,  23ürger,  Sauern,  51bcl  unb  33e1)orben  Begeljr* 
ten  bie  (Sitten  Stieben,  bte  5(nbern  Ärieg.  93iS  jum  4.  3(uguft 

tDogte  ber  SBßttrfoarr,  oljne  bafi  it)n  Semanb  Bannen  fonnte. 

©eneral  33uol  §att?  jid)  Bereits  auf  bie  «§61;en  Bei  @d)aBS  ge* 
jogen,  um  nidjt  fcom  SSoIfe  üBerfaden  unb  ber  ©äffen  BerauBt 

ju  werben,  ©teger  kartete  faft  barauf ,  bafi  äffe  Defterreic^er 

aBmarfdjtrt  fein  möchten,  unb  toar  feit  bem  jwlmfdjen  0teic()S* 

tage  5U  Stertj  aBgejogw,  um  an  ber  ®rau  I)inauf$ugel)en.  33et 

9?ieberborf  an  ber  (Sifaä  machte  er  <§alt  unb  fragte  in 

Suol'S  Hauptquartiere  na<#,  foaS  get^an  derben  folle.  (§3 
gefcfjal)  mel;r,  um  gerabe  bie  entgegengefe^ten  SKafiregeln  ju 

nehmen,    benn  als  ©eneral  93uol  iljm  Befahl,  fld)  auf  bem 
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@ammefyla£e  feiner  $ru^en  einjuftnben  imb  tl)m  bann  nad)* 

^folgen,  h>a$  bo$  nur  gel)eifien  Ijdtte:  aus  bem  £anbe  aB* 
jujUIjen  unb  baffelBe  einiger  Äomfcagnien  ber  Beften 

(Sc^ü|en  ju  Berauben,  jlanb  er  eBen  im  begriffe,  gerabe  in 
ba3  ©eBirge  bie  Stiftung  511  nehmen.  2fiWn  ba3  Si)ao3, 

»eldjeS  je|t  ̂errfdjte,  machte  it)n  jum  3^wgen  einer  I^dp^en 

©cene.  ©etoalttger  £drm  erljoB  ftc^  im  Sirt^^aufe.  £er 

Hauptmann  8 tatner  toar  fcon  ©terjinger  6c$ü|en  umringt 

bie  iljn  er  [Riefen  Voltten.  @r  l)atte  angeBttd?  bie  ©djulb, 

bafi  einige  S^^ig  ber  3J)rigen  jenfeitä  be3  ßolfljaufeä  auf 

Ädrntt)ner  ©e&tete  bem  geinbe  in  bie  Hdnbe  gefallen  ttaren. 

©ein  £eBen  fcfytoeBte  mithin  au%  anbern  att  ben  eingebauten 

©runben  in  ©efafyr.  2Rtt  2)?u1)e  erhielt  i1)m  Steger  baffelBe 

unb  lief?  ü)n  nad)  33runnecfen  in  aJuol'S  Hauptquartier  Bringen, 
ßinen  2lugenBlicf  lang  hoffte  aBer  felBji  ©teger  ba3 

Jtommanbo  nieberlegen.  <Qaüz  er  jtcfy  bod)  felBfi  Beigetfad)  unb 
nod)  an  einem  Orte  ben  2ßeg  burdj  einen  Raufen  Sanbftürmer 

l)alB  getoaltfam  Bahnen  muffen,  bie  ifyn  nid)t  tymtoeglajfen 

sollten.  Sirflicfy  gaB  er  e3  für  ümn  91ugenBficf  in  bie  Hdnbe 

eine3  51Benteurer3 ,  Herrn  ö.  £u;rl)eim,  ber  fcon  33orarl6erg 

itadj  Sftieberborf  ?am  unb  fcon  (Sifenftecfen  toie  fcon  Seimer  k. 

Gm^fe^lungen  fyattt.  0Zad^  ©rügen  fott  er  an  f.  f.  6fierreid;U 

fcfyer  (Sxrittmeifler,  nafy  5(nbern  m  englifd^er  Gmiffdr  gemefen 

fein.  Sftur  an  ber  @pi|e  feiner  JJontyagnte  BleiBenb,  ttoßte 

er  fe^en,  it>te  ftd)  bie  2)inge  entwirren  würben.  Sur^eim  fam* 

melte  fogleid)  ben  Sanbfturm  an  ber  Sienjer  «Klaufe,  unb  l)ier 
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gafc  e$  nun  am  6. 3(uguft  Bofe  Auftritte.  2(6enbö  an  biefem  Sage 

tturbe  Steg  er  gefceten,  redjt  fdjnetf  ba^itt  ju  fommen.  ©r 

legte  ben  SÖeg  fo  et(ig(l  juriitf ,  tuie  e3  mSglid)  ttar.  (£r  fottte 

Sftat^  unb  «öitffe  (Raffen,  bo$  toeber  ©c^anjen  nod?  93er$aue 
fanben  jtdj  in  JDrbmmg,  als  fcereitS  in  £ien$  unb  fietfadj  bie 

Äanonabe  fcom  Seinbe  eröffnet  ftmrbe  unb  baS  geuer  ber  ange* 

jünbeten  Käufer  an  ben  bergen  ̂ erauftecfte.  (&$  toaren  gegen 
5000  freier  l)ier  fceifammen,  unter  iljmen  mehrere  treffüdje 

@d;u|en!om^agnien,  unb  Sieger  fcertljeilte  biefe  fo  gut,  bafj 

ber  Setnb  nur  geringe  gortfd;ritte  machte.  3(6er  jeben  Schritt, 

ben  berfelfce  toeiter  tljat,  fcejeic^nete  eine  Seuerfdute,  toie  e3 

bae  Arrete  be3  $erjog3  fcon  ̂ anjtg  gebraut  §ati$,  fo  baf  ber 

SSinb  ben  9iauc^>  in  fc^iDarjen  ©offen  ̂ tntriefe.  Witten  im 

^eftigjlen  Schiefen  erf^ienen  am  anbern  Ufer  ber  3)rau  60  ber 

t>erüf)mteflen  «Sc^u^en  unb  ©emfenjdger  au3  <S?xttn  (an  ber 

£>rau) ,  rcetd)e  ©teger  fogleid)  red)t3  auf  feinen  regten  glügel 
fceorberte,  ber  in  ber  teften  Drbnung  fielen  gefetteten  toar. 

50  anbere  foW)e  SKeiper  Braute  ber  33eff£er  zinrt  (Slfenljam* 
merS,  Sd;mibi,  auf  beut  linfen  glügel  sufammen,  unb  ba 

auef)  eine  Stenge  itutt  au&  ©illi an  ben  Sru^en  be0  ©ene* 

ral3  OhtSca  jufe^ten ,  fo  Barett  biefe  enbttcl)  genötigt,  toom 

©turnte  auf  bie  Älaufe  ab jujte1)en  unb  ben  3tüdjug  anjutreten, 
ben  Sieger,  toeil  er  bann  in  bie  (S6ene  JjinaBgetyen  mußte,  nic^t 

ju  jioren  fragte.  9M;t  metjr  aU  fünf  £obte  unb  einunb^anjig 

©lefjtrte  t)atte  ber  fcebenfü^e  Äamvf  gefoftet,  ber  nun  ben 

neuen  heftete  lieferte,  toie  wenige  Styroler  bie  Sebingung 
III.  4 
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beö  ©äffen  jtülftanbeS  refpeftirten,  ben  man,  ot;ne  fie  ju  fva* 

gen,  M  Snaim  gefdjtoffen  tyatte. 

3fi  e^'toa^r,  ix>ie  ©teger  fyater  berft^erte,  bafj  ©enerat 
Öiu0ca  einen  Serluft  fcon  700  lobten  unb  Sernmnbeten  erlitt, 

• —  unb  Bei  ber  Stellung,  bem  ffcfyern  (Sd^ujfe  unb  ber  ©e* 
fdjiälidjfett  fo  bieler  £t)roter  ©djfifcen  BfetBt  e3  nietet unftuvfyr* 

fdjetnlid) !  —  fo  nutzte  er  beutltc!)  feijen',  btifl  ber  SBajfenjittf* 
fianb  jtoar  bie 'öfierreidjlfdjen  £ru^en,aBer  ntöjjt  ba$  93olf 
gelahmt  t;aBe.  (Srberfudjte  ba^et  am  7.  5luguft  ben  2Beg  ber 

Unterljanblung.  (S(3en  feftV  Steger  ftet;  Beim  JDBerfommcm* 

bauten  üon  £urt)eim  ju  2Rittetoalb  mit  mehreren  SauernoBet* 

tjdu!ptew  §u  $ifd)e  nieber,  aU  ein  "Statt  jisf  an  er  eintrat 
unb  eine  ©djtift  ttom  (Öenerat  MuSca  Brachte,  bie  jur  Unter* 
toerfung  ermahnte,  fo  tüte  mit  ffljrecffidjet:  93ertoüfhtng 

broljte.  9(m  10.  *lluQn)t  muffe  er  in  93 r ixen  fein.  £>er 
Dftttmeifter  Surtjeim  verlor  ben  3Jhttl),  Steger  aBer  fdjrieB 

otjrie  alte  ttmftdnbe : 

„©enerat  SRttSca ! 

Sir  ttiffen,  bap  Sie  gefcf; tagen  flnb,  unb  jtoar  bon  nicfyt 

tnefyr  als  jtveifyunbert  $i;rokm,  5öie  Tonnen  Sie  eö  mit 

fecfySutal  fo  DteX  taufenb  aufnehmen,  bie  3t;nen  £ob  un'o  SRadje 
froren?  SLÖie  bürften  toir  toagen,  ba$  erBitterte  23otf  jur 

3tut?e  ju  üerrceifen,  ofyne  «nS  fetBfi  9)UfjI)anblun- 

gen  au  d-j  uferen?  beim  e3  tft  Befttmmt,  Sie  gl  et  et) 

einem   Scorvuone  in   einem    Greife   gtu^enber 
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ÄoJjten  su  freiten.  5)ie  93rarib.fiatfe,  bie  Sie  gejfiftet, 

toirb  3$nen  jtemltdj  warm  macfcen.  STjim  Sie,  toie  e£  tytmx 

gekernt  unb  nact;  Streut  Seliefcen. 

3m  tarnen  ber  vereinigten  3)lannfct;aft 

5tnton  Steger, 

•gaitytm.  b.  33runnec£er  Sctyufcenfoufyagnie  k. 

greify.  v.  Sur^eim, 

DJerfornmanbant  im  5ßu|iert1jale." 

3Ran  Braute  ben  SRSnd)  nad?  £eifacft  burd)  eine  SRenge 

Soften,  unb  feine  SSebedung  machte  tf)m  taufenb  Semetfungen 

itfcer  bie  vielen  taufenb  $t;roler,  ft>elci?e  ttyeilS  toirflWj,  ttjeifö 

aud)  nur  angetlid)  fjerumjldnben,  ober  auf  beut  ÜRarfdje  ftd* 
ren,  um  ben  ©enerat  SiuSca  ganj  ju  umjtngeln.  (Sin  Äreuj 

nad)  bem  anbem  fdjlug  ber  granjiöfaner,  unb  fein  23ertd)t 

tnujjte,  vereint  mit  iener  energifdjen  3ufd)rift  ©teger'3,  ge- 
hörige Sirfung  getrau  $aUn,  benn  fdjon  in  ber  folgenben 

9la<$)t  melbeten  bie  9(u§fy%r,  bafi  ber  ©enerat  nad)  Ädwttyen 

jurud  gegangen  fei.  ©ne  itatienifd)e  «ftotonne,  bie  von  Gabore 

l)er  nad)  9Zieberborf  vorbrang ,  um  ftöj  l)ier  mit  dtuöca'3  J!or:p3 
jti  vereinen,  mn$t?  unter  folgen  llmftdnben  eSenfattö  ben 
Slücfoeg  antreten. 

216er  fdjredtid)  Ijatte  bod)  bie  ÄriegSfurie  in  tiefen  Sagen 

l)ier  gettütJjet.  tteier  200  23auem  *  unb  efien  fo  viel  Sutter* 

Käufer,    b.  t),  Scheunen  auf  ben  Jjoljen  bergen,    w  ba3 

4* 
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gemalte  £eu  Betoafyrfc  tottb,  toaxtn  in  Seuer  aufgegangen. 
Steun  ©orfer  unb  bte  Stabt  Sienj  tourben  ̂ er^eert  unb  ge< 
^lünbevt,  unb  toaS  nod?  fcpmmet  toar:  man  f)attt  einem 
geinbe ,  ber  in  folgen  Singen  ntdjt  9?ac*)flcJ)t  ju  ü6en  pflegte, 
offen  ben  «Stieg  ju  einer  3dt  erHärt,  h>o  ber  £err  eines  ber 

ma^tigjlen  OJei^e  niüjt  me1)r  Siberflanb  leifien  ju  tonnen 
Hoffnung  ̂ egte. 



VI. 

9?eue  Ärieg^Idne  ber  S^roler*  —  $ofer,  <^ec£6atf)er  unb 
§aftnnger  vermitteln  mit  andern  g*eunben  einen 

neuen  SBunb* 

9(te  <S^) ed 6 ac^ er  von  Stau  unb  Äinbern  5l6fd;ieb  ge* 
nommen  $atte,  um  mit  ben  ßejierretöjenrbag  ungtücftic^e, 

f)oXb  verratene  Sanb  ju  vertaffen,  Begegnete  er  auf  bem  23ege 

ben  ©anbtoirtl)  <§ofer,  ber  eten  von  fitterm  ©djmerje  unb 
Umritten  erfüllt,  von  £ienj  fommenb,  in  feine  33e$aufmtg 

eilen  toottte.  JDie  jDfftjtere,  in  beren  3Kitte  er  faß )  vertjinber* 
tim%,  baß  teibe  ̂ du^tlinge  mit  einander  fyradjen  ,  o^ne  baß 

unö  ber  ©runb  bavon  angegeben  nnrb )  ater  £ofer  erfctidte  tfn 

in  feinem  SBagen  fd)on  von  fem ,  unb  fo  rafd)  auc^  baä  ©e* 

fpann  (Specftacfyer'g  lief,  fo  l)6rte  legerer  bod)  gar  beutlid;  bie 
2Borte:  „<&$tdiati)txl  SiueJ?  3>u  totlljl  ba8  2anb 

unb  midj  im  ©ttdje  laffen?"  ©vecE6ad)er  fonnte  im 
3tugenMide  feine  Qfnttoort  finben,  afier  bie  9tebe  fc^nitt  tf)m 

in3  £er$  hinein.  3e  txsetter  fein  Sßagen  rollte,  ie  fefter  ftar 

aud)  fein  93orfa£ ,  nicfjt  ju  fliegen,  ftd)  von  ben  £)e|1erret* 

djew  lo3  $u  madjen.     3n  33runneden  gelang  e$  iijm;  er 
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l)atte  fein  JRofi  mitgenommen  unb  alfo  ©etegen^ett,  jfdj  fdjnell 

ju  entfernen,  fo  bafl  er  fdjon  5t6enb8  am  3.  Qlugujt  mit  bem 

Äa^ujtner  £afpinger,  $eter  9Ket;er,  bem  2Öirt1)e  in  ber 

2Ra$r  M  Sriren,  unb  $eter  Äemmater,  SBirtf)  gtt 

©djafcS,  jufammeitfam.  Selbe; ledern  flnb  un3  nod)  ntd^t  fo 

genau  Ittannt,  it>te  anbere  berg(etd;en,  unb  mögen  batjer  mit 

gvr>et  Sßorten  un$  nat;er  üorgefül)rt  toerben.  @ie  fpietten  j  tu  e  i 1  e 

9Men  in  ienen  Sagen,  a6er  fte  gat>en  jle  g  u  t.  Raffelte  gilt  fcon 

SKartin  (Sct)enJ.  (Sr  toar  3Shr$  jum  Are uje  in  Stiren, 
unb  5U  iljm  fam  ber  Jta^ujiner  am  2.  Qtugufi,  aI8  er  fein 

Softer  ©eBen  5ei  ßtaufen,  tttc^t  atfjutoeft  in  ber  ÜRttte 

jtoifc^en  Sriren  unb  Soften  ungefähr  tiegenb,  fcertaffen  fjatte, 

um  in  Srixen  ber  feierlichen  SProjefjion  be$  Zeitigen  GafffamtS 

Mjutoo^nen.  3n  ben  Sagen  namticfy ,  toetd)e  nai)  bem  Äam^fe 

am  Serge  Sfet  i\om  25.  — 29.  SJtot  folgten,  t)atte  er,  getyor* 

fam  feinem  Dtem,  ber  it)m,  aU  er'ftd)  in  3nn3tmtcf  metbete, 
gar  t)arte  SBorte  fagte  unb  ifyn  im  Älojler  ju  Heiken  Ijiejü,  in 
ber  $t)at  fiel)  nirgenbö  Witfen  (äffen.  %Mn  eßen  waren  Beim 

Äreujtüirt^e  bie  jtoei  anbern  genannten  2Öirtt)e  öon  <&  ti)  a  6  8 
unb  ber  9)1  a^r  angelangt  unb  Uxktfyn  mit  großem  (Sifer, 

tt>a3  in  ber  £age  ber  £>inge  jefct  rt>ot)(  ju  tt)un  fei.  S  d)  e  n  I  toar 

immer  ein  fef?r  tf;atiger,  rafd)  entfct;töffener  3Bahn ,  unb  tief 

für  $'tyrot©ut,  Set6  unb  Sefcen;  bie  gtoei  anbern  at>er,  Cpe t er 
Äemma tet  bon  <5ct;aft3  unb  $ e t e r  3K e t) e r  öifö  ber 5)ia^r, 

fianben  if)m  barin  nict;t  nact;.  £)er  (Srfiere  jaulte  erfl  faum  22 

3at)re  unb  geborte  ju  ben  fcfjonfien  Jungen  ÜDJannem  StyfÖRf! 
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£)Bf$on  ̂ Bräutigam,  unb  alfo  me1)r  .auf  bte  Qfttgelegen^ettett 

feines  ̂ erjetta  angetotefen,  l)atte  er  bocö  nie  öetfeljlt,  in  ber 

SanbeSgemeinbe -feine  Stimme  laut  toerben  ju  laffen/  unb  jte 
Ijatte  einen  gar  guten  Ätang  im  Sanbe,  beim  er  tt>ar  too^l* 

IjaBenb,  fcerftdnbig,  eifrig  für  £t)rol  unb  Deflerreidj,  ber 

93aiem  Bitterer  Seinb ,  n>etl  il^n  jtoei  Offnere- berfe'(6en  Belei* 
bigt  Ratten,  enbtid)  $  e  t  e  r  3H  e  i;  e  r ,  eBenfaftä  im  Mfä& 

flen  2fta*tne'8atter  fte^enb,  nSmfid)  45  3at;r  alt,  geirrte  natf; 
<§ormai)r'3  t;ier  toot)t  ftc^er  ganj  glauBnmrbiger  «Säuberung 
ju  ben  wenigen  ausgeflutteten  6f;ara!teren,  bie  nur  burcfy  bie 
©etoalt  ber  Umfidnbe  ge()inbert  toerben,  eine  Bebeutenbere 

gtofte  in  ber  ©efcfyitfjte  ju  fielen.  (Sein  bunffer ,  glutvoller, 
burc^bringenber  23licf,  fein  jufammengefnlffener  üXftunb,  feine 

lurje,  fdjarf  Betonte,  bon  fparfamer  ©eBerbe  Begleitete  Siebe 

ftentyelte  ben  9Äann  im  SßammS  unter  grünem  fctjlicfyten  £ute 

ju  einem  JtriegSfürflen ,  ju  einem  5lnfüt;rer  im  gelbe  unb  bie 

fanatifcfie  2)enfung3art  ju  einem  Worunter,  bie  2lntjdngttct;feit 

an  Styrot  ju  einem  SJerrina.  (§r  i)dtte  mit  Sfyrduen  im  2tuge 

unb  einem  33Ifcfe  jum  Fimmel,  mit  jitternber  <§anb  bemgreunbe 

ben  $)oId)  irtö  ̂ erj  geftofien,  aBer  gefcl;el)en  mußte  e3,  totnn 

biefer  S'^rol  fcerrietl). 
S)iefe  brei  äKdnner  nun  Barett  eBen  Bei  einanber,  nament* 

lid)  um  einen  93efe^I  ju  Beraten,  m\<fym  iljnen  $ofer  ge* 
fenbet  fyattt.  3n  2R  aul  $  traf  ndmlid)  biefer  bie  ofterreitfuftfjen 

S'ru^en,  it>cld)e  ber  ©Berftlieutenant  bon  £a;riS.  au$  3mt8* 
Brucf,  bem  ©äffen fittfftanbe  gemdfi,  jur  Bereinigung  mit  bem 
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©enerat  Sud  affuljrte.  6r  Hbouafttte  l)ter,  benn  fo 
fe^r  §attt  jfd)  bie  Stimmung  beö  SSolfeö  fcerfoanbett,  bafi  man 

nid;t  fragte,  bie  Srujtyen  einquartieren,  ̂ ofer,  nocfi  auf* 

geregt  üfer  bie  ßonferenjen  in  £ien$  mit  £orma$)r,  toenbete 

fixier,  begleitet  bort  etlichen  93ertrauten,  im  £ager  an  bie 

(Sem einen,  unb  fieftte  itjmen  mit  feiner  natürlichen  33ereb* 

famfett  fcor,  toie  fel;r  e3  gegen  atfe3  Cftec^t ,  gegen  afCe3  ®e* 

Riffen  fei,  S^rol  in  fo  i>er$toeiflung^of(er  Sage  ju  laffen. 
(Solche  Sorie  ruirften  au£  me^r  aU  einer  Urfad)e.  Grftlid) 

fprad?  £ofer  nur  2Sat;rt;eit  au3 ,  bie  bem  33er jianbe  bes  niebern 

Sftenfdeu  oft  Keffer  einleuchtet,  als  bem  £6I)em.  5)ann  afer 

iji  aud)  ber  SMenjl  eines  ofterreic^tfc^en  gemeinen  (Solbaten 

nidjt  etwa  fo  rei$enb,  fo  liferat,  bafj  e3  tl)m  nid)t  angenehmer 

getoefen  toare,  unter  'tcn  ttjroter  Sanbteuten  bie  SBaffen  ju 
füfrcn,  ft>eld;e  t()m  eine  f  effere  £6f;nung  in  2(u3ftd;t  fteftten  unb 
wo  ntcfct  immer  jeben  21ugenf  lief  ber  Stocf  be3  tftorvorals  mit 

25 — 50  prügeln  bro^te.  ©efe£t  afer,  ba$  es  ifjm  aud)  ̂ ier  felfji 
bann  nid)t  gefiel,  fo  liefi  jtd)  um  fo  (eiduer  bef  ertiren,  unb 

fd;Iug  bie  <5aü)t  ber  £i;roter  glücf  (id)  au» ,  fo  lonnte  er  auä) 

hoffen ,  auf  it)ren  Streifigen  a  u  £i  e  r  bem  Sanbe  ün  ßrflecf  R* 

djeS  an  $8 tut?  ju  machen.  SÖie  inele  Urfad^en  alfo  gaf  e3, 

ben  Sorten  £ofer'3  unb  feiner  greunbe  ©el)6r  ju  fd;en!en,  unb 
efen  aud)  beSfyatf  burften  bie  6jierreid;ifd)en  ©encrate  gar 

nid)t  met)r  fragen,  iljre  £eute  in  einem  £orfe  einzuquartieren. 

$lify  bie  Hälfte  frdre  lieber  feint  2(u$marfd)iren  ba  gefrefen. 

£ier  tm23toouaf  wn  3#au(3  riffeu  fte  ̂ aufenfreife  au3 
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unb  mufften  mit  gezogenem  £>egen  bon  ben  Dffijieren  jurücf* 
Ratten  werben.  Sofern  gaB  man  bie  SBeifuug,  baS  Sager 

ju  kertaffen.  3n  aSorarlferg  toar  baS  bort  Jeftnblidje  JDetafdje* 
ment,  alö  eS  fdjon  ber  ©renje  naf)e  tarn,  fcon  ben  Sanbteuten 

feiner  Äanonen  BerauBt  unb  jur  flftficffetjr  gejftungen  toorben, 

fofern  Beim  gemeinen  Spanne  ̂ ier  ßtvaxiQ  not^ig  toar.  G3 

ging  Bei  legerem  fo  fceit,  bafl  ber  Äommanbant  biefeS  3>e* 

iafcfyementS  ju  SSoben  geriffen  unb  tljm  gefagt  tourbe,  n>ie  jfe 

i?on  i^ren  53vubetn  —  ben  ganbleuten  —  nicfyt  tt>eid;en  wür- 
ben, fonbern  mit  il;nen  leßen  unb  flerBen  sollten.  Ginem 

folgen  ©freier  fpaltete  nn  Öfftjter  ben  iffiopf ,  unb  mehrere 

erhielten  au$  gleicher  Urfacfye  feiere  SSunben.  SBirfttd) 

BtieBen  auf  foldje  SBeife  in  2)ienge  £)efterreid)er  juröi,  toetdje 

nacfyfjer  Beim  ©efcfyufee,  Bei  2(uftoerfen  üon  ©cfyanjen,  Bei 

Stuf  jieKung  Heiner  Sru^S  unb  in  gar  mancherlei  %xt  ftefent* 

licfye  £>ienfie  leifteten. 

©enug,  faum  toar  #ofer  in  feiner  £eimatlj  angelangt 

unb  $atte  fyier  Iti  ben  einfamen  Seifen  lieber  eth>a3  Sefonnen* 

l)eit  gewonnen,  als  er  aud)  fd^on  am  1.  2iuguft  eine  2lufforbe* 
rung  ober  einen  Sefefyl,  n>ie  toir  e3  nennen  soffen,  too  ber 

©el)orfam  fcom  äöiffen  beffen  aBt)ing,  ber  fyn  empfing,  an 

biefe  unb  Jene  Sreunbe  fcfytcfte:  fie  moefiten  alle  ©d)ü§en  unb 

Un  JJanbjlurm  aufBieten  unb  gegen  ben  S3renner  fcorrücfen, 

ber,  toie  eine  «godjfoacijt,  ba3  Saitb  fdjufcen  folfte.  G3  Hang 

freilid;  fonberBar,  tuemt  unter  einem  folgen  93efel)te  ju  Tefen 

iuar:  „2(nbere  £ofer,  bermalen  untoiffenb  too," 
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bemt  er  tootfte  feinen  Sfofentljalt  in  ben  Seifen  "bed  $affet;rer* 
tfjateS  Cftiemanbem  funb  ttyun.  (Sine  2l6fd)rtfi  Neroon  f)atte 

au$  ber  «Saliner  £afyinger  SagS  jufcor,  e^e  er  $u  ben 
genannten  brei  3Kdnnern  Um,  erhalten ,  unb  jfdj  untetwgS 

au6  bem  Älofier  natf)  Stfren  ■  nod)  me^>r  bamit,  als  mit 
bem  ̂ eiligen  ßafflanuS  Befc^dftigt.  S0on  öftere  toar  er  in 

ben  £agen  feiger  bom  9SoI!e  um  Statt)  angegangen  korben. 

ästete  toolftett  totffen,  toaS  su  %n  fei;  93iele  Begehrten  Xxo% 

tt>etl  fte  bon  Dejierreid)  fcerlaffen  würben,  ftie  bie  Sage 

gel)e;  33iete  fragten,  oB  üBerl)au£t  S^rot  gehalten  toerben 

fonne,  toemt  bie  Sreinbe  fdmen.  (Sr  aBer  meinte,  bafi  ber 

Slßjug  beS  öjierretö)tfd)ett  9KiIitdr3  nidjt  &lel  auf  ftc^  f?afce. 

SSon  toem  fei  benn  ber  Sfeinb  au&  bem  Sanbe  getrieben  toor* 
ben?  SSom  33oI!e  felBft;  in  ben  jlegrei^en  Jtantyfen  todre 

ber  »etjtanb  be3  2RMtSt4  bod)  nid)t  ba$  Sef entließe 

gettefen.  ffiiel  Bebender  gefialte  jldj  bie  (Sadje  in  fofern, 

aU  ber  Seinb  {efct  of)ne  alle  Surd)t  alfe  il)m  Beliebigen  (Streit* 
frdfte  gegen  Styrol  fenben  fonne,  ba  il)m  ber  SÖaffenfiifljianb 

jebe  anbete  Unternehmung  etfpare  unb  alfo  feine  Jtrdfte  nicfyt 

t()eile.  3)tit  ftü)  immer  nid)t  felBft  in8  Oleine  fömmenb ,  als 

er  «öofer'8  Slufforbenmg  erhalten  fyttte,  na1)m  er  baS  $a* 
^ter  beffelBen  mit  ftö),  um  51t  J)6ren,  toaö  in  Sriren  bie 

Slnfuljrer  be3  ffiolfeö  fagen  würben,  n>el<$e  er  J)ier  tx)ot;I  ju 

ftnben  hoffen  burfte. 

£)er  (Sine  gaB  bem  5(nbern  üfttttl);   f!e  fa^en  Kar,  ttie 

fte  jWj  felBft  bertrauen  müßten,  aBer  and)  in  ber  «öaitytfadje 
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ffljon  früher  barauf  gefttefen  toaren.  Sie  backten  vielleicht 

mit  #ofer  uttb  @pet86a($er: 
2§a6  gtf;t  ber  (Stttfjknb  uns  üöti  Snatm  an? 
£)em  Gaffer  Idfymt  bcr  (Schlag  »ort  9£egen$Bnrg 
£ie  Oted;te,  baß  fte  feine  Jtinber,  bie 
(Bx  .&aterttd)  Von  feuern  angefaßt, 

2Rtt  <5ü)MtxtfVL  {äffen  muß. 
©er  aBcr  fd)H.t  mt,  ttenn  toir  tfjn  tutf;t  (äffen ? 
£a<5  gener  Brennt  einmal  fit  nnfern  bergen, 

<Bo  mag'S  $u  (fnbe  kennen! 

SCßie  Jebod),  wnn  tttotö  gefeiten  fbffe,  ben  Sfetnb  atjxx^ 
galten,  e$  ftf)neK  gefeiten  muffe,  lag  aufy  Kar  vor  9(ugen, 
benn  ftereitS  am  3.  Qtugufi  f)atte  ber  «§erjcg  von  £>an$ig 
SnnaBrutf  verlaffen,  um,  inbem  er  e$  einer  $efa|ung  ba* 
felBft  anvertraute,  Leiter  vorjuge^en.  @$on  Ijatte  er  mit 
ber  $au!ptmaffe  ba3  ©terjinger  3Koo3  erreicht  unb  $iet 
ein  Sager  Bejogen,  toatjrenb  ber  ©enerat  9t out; er  tafdj 
vorwärts  im  ©faclttjale  fortjietjen  fottte.  3)en  SSrenner  ju 
fcefe^en  toar  atfo  fdjott  ntdjt  met)r  Bat.  £)er  Seinb  toar 
o(;ne  ©cfytoierigfeit  batüter  gefommen. 

JDie  genannten  Scanner  aier  feilten  unter  fi$  toaefer 
bie  {Rolfen,  toeldje  jeber  am  tefien  bur^jufu^ren  glaubte, 
©er  Ämtjnrirtty  in  53riren  verfyrac^  $ulver  unb  ffllet  ju 

fammeln,  fo  hne  SrtenSmtttd  für  bie  <Sc^ü|en  Bereit  ju 
galten.  S)er  Äajntjtnct  fud;te  fei  feinem  93if^of  um  bie 
Grlautmifi  naeö,  lieber  ine  Selb  jietyen  ju  bürfen.  Staum 
Ijatte  er  fle  erhalten,    als  er  gteief)  einem   gotttegetfhrten 
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Jßro^ljeten  ABeraft  ̂ erumfireifte,  ben  Ärieg  gu  ̂ rebigen,  in 

Glaufen,  in  2a|fon3,  fo  baß,  toer  nur  eine  Sßaffe  5U  führen 

kermotf)te,  aufjlanb  unb  iljm  nachfolgte.  Äinber,  ©reife  unb 

SßeiBer  BlieBen  allein  unb  mutant  jurücfge^alten  baljeim. 

£>ie  SBirt^e  3Ket)er  unb  Jtemmatet  Ratten  nicijfminber 

unter  it)ren  greunben  geborten,  ©egen  ben  ndcf)jten  9Kot* 

gen  toaren  toofjl  fd)on  400  9Kann  Beifammen,  treibe  rafdj 

gegen  93 r ixen  sorruditen.  916er  uns  ijifdjon  Befannt,  baß 

bie  @  t  d  b  t  e  an  biefem  Äautyfe  inet  toeniger  $t)eil  nahmen, 

nU  ba3  £anb,  unb  fo  toarb  aucfy  biefer  SKannf^aft  f)kx  ber 

(Sinlaß  sertoeigert.  £)l?ne  baß  jldj  ber  Äapujiner  beöt)al& 

feljr  gefummert  IJfitte,.  rudte  er  mit  iljnen  weiter,  fo  baß 

9iad)mittag3  Bereite  Bei  3KauB  feine  SSor^ofien  eine  feinb* 

Itc^e  Patrouille  foatjwaljmen  unb  einen  fernblieben  2Ba<ä)t* 
meifter  fcom  Sßferbe  herunter  fdjoffen. 

«£ier  tourbe  Jebod)  £alt  gemalt,  um  immer  neue  3^ 

jüge  ju  erhalten.  (Ein  Pfarrer,  ©eorg  Sanfcfyner,  Brachte 
allein  brei  Jlontyagnien  au3  bret  Dörfern  fcon  ber  ©faef  unb 

bem  OJtenj  l)er.  9?ac^  entfernten  Drten  würben  33oten  aB* 

flefdjidt,  um  fte  fcon  beS  SanbeS  SrljeBung  ju  Benad)ri$tt* 

gen  unb  ju  fagen,  baß  man  unb  toer  fie  Balb  ju  fe1)en  er* 

toarte.  3'ejjt,  an  bem  nämlichen  Qlfienbe  nodj,  fam  jebodj 
gtt>ifd^eit  adjtunb  neunlt^r  ber  tt)atenlujlige  (S£etfBad)er 

mit  bem  ehemaligen  Qtbjutanten  beö  oBen  txtvafyxtm  Otittutei* 
fiera  ü.  Sur^eim,  9?amen8  23reunig.  9113  er  »ernannt,  toa3 

bie  I;ier  fcerfammette  93olf3menge  unb  bie  ©djiifcen  Bebeuteten 
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leite  et  frifci)  lieber  auf  unb  JuBette  nidjt  zeitig ,  baß  e*  in 
©tunnecfen  Un  Dtftmäfynn  entflogen  fei.  ßr  na^m  fogteid) 

bie  JPjttdjt  auf  jidj ,  ■gofer'S  9ltoefenl)eit  nad)  Gräften  aus* 
angleichen,  in  feinem  ©elfte  ju  ̂anbeln,  ba$  SSott  langS  unb 
fenfeitS  ber  (Sifacf  aufbieten,  unb  elje  um  ©tunbe  verging, 
ftanb  fein  Sßferb  ru^ig  Beim  SÖtttlje  fcon  <S$aU  im  (Staue ; 
tx  felfcji  xoax  auf  bem  SÖege  in  bie  (Mitg3fdjtu$ten ,  bie  et: 

bem  fteinbe  nacfy  2Ä6gIi<Jjfett  unjugdnglt^  ju  machen  fceafc* 
fldjtigte. 



vn. 

Scrjaue,  ~  ©cr)reeHicr)e  Stampft  am  4,  unb  5*  Stugufh 

9fod)t  ol)ne  nötigen  Saft  ̂ atte  ber  Äa^ujiner  bie  t)ot)e 

Sabitfcprüde  aufijeBen  unb  auf  fcetben  (Seiten  ©cfyanjen  an* 
legen  laffen, 

2öo  tief,  bafi  fte  ber  (sonne  S3lfä  mc^t  to&rmt, 
£>ie  toilbe  (Sifacf  über  äK^en  rennt; 

tt>o  man  in  ben  Sagen  beS  9tpril3  fc^on  ben  jurücfjte^enben 

geinben  fo  *oiet  5Ro#  unb  SSerluft  verurfacfyt  f)atte.  (Sr  trat 
auf  foWje  5lrt  flehet,  nid)t  leidet  im  flftfideit  umgangen  ju 

werben.  3)a  einmal  ber  93renner  nt^t  me1)r  gehalten  rr>er* 
ben  fonnte,  mufite  gtetd)  hinter  bemfelfen  ber  2ßeg  naefy 

3)Z6gtid?feit  verrammelt  werben.  3n  gleichem  Sinne  roat  auefy 

©peeffcac^er  t1)dtig.  2Ba3  er  von  %?uUn  l)atte  im  ginge 

auftreiBen  Tonnen,  mufjte  arbeiten,  fcei  9Ktttctt>aXbe  unb  un* 
mittelbar  ettoa3  heiter  vor,  im  Sacfe  genannt,  \\Ux  bte 

(Strafe  quer  ©erbaue  ansulegen.  ßr  fianb  bem  Seinbe 
am  ndtf;flen,  toenn  biefer  an  ber  Sifad  von  ©terjing  fyxaU 

Um,  unb  fc^on  am  nadjjfcn  borgen  be3  4.  5lugufi  liefen 
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jtd)  23or!pofien  beffetBen  h>a$rn$mer.  Um  ntct;t  ben  iRaftifc? 

jiner  von  bot  SWenge  erbrüden  jr  äffen,  ließ  er  fld;  fogleid) 
mit  tf;nen  in  ein  ©efed)t  ein,  bamit  biefer  3tit  gewönne, 

ben  fc^maten  Sieig  von  Sßuntett,  baö  Stilferiod? 
ItnJ6  von  ber  Straße,  nad;  bem  Sarneutl)ale  ben  2Beg 

Bal;nenb,  unb  ben  Sauffen  $u  Befe|en.  5Der  Seinb  fonnte 

fonft  leicht  in  ba3  $affei;rertt)al  bringen,  nn^  bann  todre 

bie  ganje  Steffung  be3  A'a^njinerö  umgangen  gefoefen.  3U- 
gteid)  gingen  ©IBoten  an  £ofer  aB,  bamit  teuerer  fo  viel 

3Rannfdjaft  i)erfüf?re,,  afö  er  auftveißen  tonnt,  unb  anbere 

forberten  bie  Seute  in  3RauI$  auf,  ba3  linle  Ufer  um  jeben 

SJJretö'ju  galten,  tvo  bie  Straße  von  Sterling  IjeraB  fommt. 
2)er  tfittpuäiner  mad;te  folgen  33orfel;rungen  5U  feiner 

Stdjer^ett  baburd?  (%e,  baß  er,  oBfcfyon  nad;  getoof)nli* 

d?er  Sitte  mand;e  feiner  Säufern  in  ber  9Zad)t  bavon  gelau* 
fen  toaren,  bennod)  mit  allen  treu  gebliebenen  Staub  Ijielt, 

Bis  9ladjmtttag3  um  4  Ufyr  bie  3ftenge  ber  Seinbe  gar  $u 

mdd?tig  tmtrbe..  33ei  SKittetoalb  Ratten  fte  bie  a3erfd;an$un* 

gen  ober  23erl;aue  SpedBad/er'S  enblid;  üBertodttigt  unb 
brangen  nad;  ber  oBern  % ue  vor,  too  ber  «Saliner  ftanb. 

Sie  fenbeten  bann  einige  ̂ unbert  3Bamt  uter  ben  ötibler 

93erg,  ityn  5U  umgeben,  afier  er  tfat  ein  ©leides  lieber  in 

t^rem  SRMm,  unb  an  ofterreic^if^-er  Sotbat  Brannte,  um 
baö  93orrücfen  ber  geinbe  51t  Kremmen,  Bei  £)Berau  bie  SSrücfc 

aB.  ßtoei  feinbltcfye  ̂ om^agnien,  unterftü^t  ̂ on  9teiterei, 

fudjten  int  Sturmlauf  eä  ju  tjinbem,  tourben  aBer  von  ben 
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«§61)en  fyxat)  faji  alte  mit  Steintoürfen  getobtet.  (Sin  Leiter 

fifirjte  aucfy  mit  beut  Stoffe  mit  ben  Brennenben  Satten  in 
bie  grauffge  Siefe. 

hinter  bem  £)6rfd}en  ̂ ittercatb,  mit  üiecljt  fo  genannt, 

benn  e3  liegt  mitten  jtoifc^en  $ot)en  toalbgefronten  Sergen, 

Ratten  jltfj  800  S^roler  <&fytym  bem  Seinbe  entgegen  ge* 
toorfen  unb  hinter  mehreren  QSer^auen  {eben  (Stritt  erfc^tüett, 

inbem  fetner  t^rer  ©djfiffe  fehlte,  ©n  acfytjigjdtjriger  ®rei3 

gaB  ba3  Seifpiet  für  alte  Jüngern  SBaffenBrüber  unb  richtete 

feinen  Stufen  BefouberS  auf  Dfjxjiere.  ßnblicf)  auf  feinem 

Reifen  umgangen  unb  fcon  hinten  toie  *>on  \?orn  angegriffen, 

fd^Ieuberte  er  bie  S3ü($fe  fcon  flc^ ,  ̂pacfte  ben  einen  feinbü* 

üjm  Solbaten  mit  ben  nod)  frdfttgen  Qlrmen  unb  purste  jid) 

mit  tym  „Suc^e!  3n  ©otteS  mamtnl"  in  ben 
SIBgrunb  l)tnaB.  9?o$  weiter  fyn  aUx  fotfte  ba3  Sd)recf* 

lidfyfie  Beginnen.  £>te  SSer^aue  toaren  ton  ben  Styrolem  ge* 
räumt}  alle  f)atUn  jfd)  auf  ben  Seifen  geborgen,  an  bereu 

ftetlett  SSanb  bte  Strafe  Einläuft.  5(uf  ber  anbern  <5titz 
firomt  in  tiefem  QlBgrunbe  bie  ©facf,  toorüBer  tjier,  Beim 

Sabttfcl^affe,  eine  Srücfe  fü^rt.  «$o$e  fd)toar$e  8drci?en* 
Baume  toaren  oBen  gefdfft,  feft  mit  2Bieben  anetnanberge* 
Bunben,  mit  ßrbe  unb  ©efirdudje  unb  fetteren  Steinen  in 

eine  grofie  Stacke  vereint,  bie,  burd)  einige  Seite  an  nod) 

fiet)enbe  Sargen  Befejligt,  toie  eine  bro^enbe  SBetterftoIfe  üBer 

ber  Straffe  fc^toeBte.  JDic  Spi|e  ber  franjofffc^en  Äolonne, 

ton  Baterifdjen  unb  ̂ erjogl.  fSdjjifdjeit  Stufen  geBttbet,  jog 
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ba1)er,  unb  vernahm  bie  fd}recfen§i>otten  Sorte:  „Stoffel, 

foll  ic§  nun  afcljaclen?"  —  ,,^od}  nid^t!"  bon* 
nette  e3  jhrifdjert  ben  Seifen  ftteber.  Qtffeö  laufdjte  jiiff  unb 

machte  «galt,  unb  bem  ©eneral  9toui;er,  freierer  jurfid  iji, 
totrb  baS  vernommene,  geheimnisvolle  ffiort  rajtyortirt.  (St 

finbet  nichts  SJebenftic^eS  unb  Befiehlt,  fortjumarfcfjiren. 

Sefct  tfi  bte  ganje  Qtvantgarbe  tl;etlö  barunter  toeg,  ttjeitS 

mit  ber  £au:ptmaffe  unter  ber  brotyenben  ®ecfe.  „Riefet, 

f)au  a  B ! "  ertont  eine  furdjtlwre  Stimme ;  unb  ein  $tyrotet 
ttjut  mit  ber  5trt  einige  Bieter  „3m  Namen  ber  aller* 

tjeüigflen  JDreifalttgl eit!"  Unb  im  Wu  rottt,  erjl 
mit  bmnpfem  £>onner,  bann  laut  frad)enb,  bte  ganje  9)Zaffe 
von  ̂ aumfidmmen ,  (Stbe ,  Steinen  fjerafc ,  äffe  Alicen  unb 

SSorfprünge  auf  ber  23ergtoanb  mit  jtd)  fortreifienb.  (Sin 

Schrei  be3  (Sntfe£en3  brang  burcfy  ben  JDonnev  tyinburtfj; 

bann  folgte  eine  graufenljafte  SobtenjHffe.  «öunberte  toaren 

im  %lu  jerfd;mettert ,  anbere  ̂ unberte  üter  bie  fd;male  £anb* 
jlrafie  in  bie  5ttgrünbe,  in  bie  (Sifacf  hinunter  gefd;leubert. 

5Die  23orau3entfommenen  unten  jammerten ,  bie  Sijroler  oten 

Jubelten,  unb  ber  <&taub  ftieg  in  bicfen  SÖoIfen  üfcer  bie 
Scene  be3  33erber6en3  entyor!  JL  Smmermamt  §at  biefen 

3IugenHicl  trefftief}  unb  lefcenbig  gegittert*): 

JDa  f)oh  ber  23erg  $u  brennen  unb  $u  to a n b e rn  an, 
Unb  ging,  aU  tote  $in  rottenb  £ßettgertd)i, 

*)  £)a$  Xxaux\pid  in  Styrol.     I.     ©.  6. 
in.  5 
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hinunter  ttt  bte  liefet  —  $llfoBatb 
$lang  ein  erfd;tecfli$  SBimmem  aus  bem  <Sd?tunbe, 
©efcfyrei  unb  Reuten ,  toie  bi$t  Bei  unö,  tonte. 

£>'rauf  flieg  ein  £antyf  em^or,  unb  rollte  quatmenb, 
2)te  (Sdjludjt  Bebecfenb,  Bio  ju  unfern  gttfien. 
££ir  aBer  f  $  offen  bur$  ben  2)antyf  BinaB, 

©aß,  toer  nod)  teBt',  empfing  vom  Blei  fein  ©raB! 
Söie  nun  ber  ©tauB  vergangen  toar,  fo  $kam 
SBir  von  bem  ©rat  unb  gingen  $u  ben  geinben. 

£)a  fa^'n  toir  nicfjts,  als  (Stein  getürmt  auf  (Stein, 
©eBrocfy'ne  Wugen,  raud)enbe£  ©eBein! 
2)ie  Brücfe  lag  in  Drummern,  unb  bie  (£tfacf, 
Bon  totlbverfcfyranften  Sobtcngliebern  ftarrenb, 

(Strang,  tote  m  rafenb  Untrer,  üBer's  —  <Sdjta#tfelb ! 

It'eBer  1200  9#enfd)en  Ratten  tljetTS  Bei  ber  fc^retffi^en 
Äataftro^e,  tljetW  im  Äantyfe  ̂ or  ̂   unb  nadlet  ba3  SeBen 

verloren !  *) 

(So  fd)to{5  ber  fdjtedlidje  £ag.  SÖte  ̂ erfd;icben  aBer 

(Stabt  unb  Sanb  in  bergletd)en  fingen  bauten**),  jetgte 
er  eßenfat(3.  9?adj  ber  BlutarBett  ruanberte  ber  unermübete 

ötotljBart,  ber  Äa^ujinei,  mit  beut  Söirt^e  $eter  SKeJjer 

nad)  Srtxm,  um  Steife  imb  Stanf  für  bte  erfd)c^ften 

Jtantyfer  ju  Beforgen.     Unb  tver  Begegnete  if;nen?     Gute 

*)  Sftacfy  einer  5(ngaBe  ber  ©cracr  ßeit.  vom  24.  §(uguft  ver* 
loren  brei  Bataillone  Von  ©ott)a,  WltenBurg  unb  Söetmar  allein 
989  SRamt,  mit  ($infd;lu£  von  40  Offizieren. 

**)  Bergt.  I.  &  34. 
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5tnjafyl  3)e:putirte  Donbatjer,  toetdje  bie 3)?tlbe  be0$ein* 
be8  anffe^en  toottten.  5Kit  3Hö$e  unb  nur  mit  Sijl  tonnte 

er  fte  atyalkn ,  bie  Oteife  toeiter  fort$ufe|en,  tnbem  er  tt)nett 

»orfteftte,  ba£  jle  fcon  ben  Säuern  in  ber  #i|e  Jefct  tobt  ge* 
fragen  werben  tonnten,  9?un  famen  bte  Betben  3Kdnner  be3 

SageS  nad)  Srtren  fet&jl  unb  erfuhren,  tote  man  Ijier  gar 

Diele  @d?üi$en  5  u  r  ü  ä  g  e  to  i  e  f  e  n  l)a6e ,  bie  an  ber  StutarBeit 

Ratten  Qtnttjeil  nehmen  tooKen.  5Der  Don  3o^n  fyngeriffene 

Äapujmet  broljte,  mit  bem  toeifien  ©taBe  getoaltig  auf  bie 

grüne  £afel  fd)lagenb,  bem  Sanbridjter,  Qtffeö  ju  Dertoüjien, 

toenn  ni$t  gteid?  burd)  reitenbe  33oten  auä)  alle  toieber  auf* 
geboten  toürben.  3lm  ndd)flen  borgen  famen  auf  folcfje  3lrt 

mehrere  Xaufenb  jufammen. 

@o  toaren  bie  Hoffnungen  be3  SeinbeS,  minbefienS  o^ne 

grofie  ©djtoierigfeiten  baö  $er$  fcon  £i;rol  ju  eroBew,  auf 

eine  furcfyt&are  SBeife  getankt,  benn  felBji  ein  3Jiünd)ner  23e* 

ric$)t*)  gieBt  ju,  bafi  ba$  „acut  f.  franj.  ©eneral  Oioui;er 
fommanbirte  fad)f.  Äor!p3,  toetd}e3  gegen  SSriren  &orgu* 
rücfen  Beftimmt  toar,  an  ber  Don  ben  Snfurgenten  aBgetragenen 

8abitfc()Brücfe  auf  allen  (Seiten  umgeBen  unb  burd)  ein 

Don  ben  Beiberfeitigen  Sergen  unterhaltene^  m6rberifd)e3 

Sücfyfenfeuer,  fo  toie  burd)  IjeraBgejHtrjte  Zßaume 

unb  Steine  gestoungentoorbenfet,  mit  Bebeuten* 

bem  93  er  tu  fte  gegen  ©tevjtogen  flcf;  burd)$ufd;  lagen." 

*)  91.  Mt.  1809  Dom  28.  ©efctbr. 

5* 



63 

£)a  hinter  (Sterjmgen  nod)  eine  große  SRenge  Bäte  vi* 

f  d)  e  r  Stufen  lag ,  inbem  eigentlich  bie  §er  jogl.  fädjjtfdjen  nur 
bie  5foantgarbe  be3  ©anjen  gemalt  Ratten,  fo  rieften  btefe 

ntdjt  allein  fogleicfy  au3 ,  um  bie  fo  üBel  jugertdjteten  unter 

iljre  Sittige  ju  nehmen,  fonbern  au$  am  5.  Qtuguji  atfeS 

baran  ju  fefcett,  toaS  £ag3  t>ort)er  gef^e^en  toar,  auf3  em* 
^ftoblidjjle  ju  rächen.  Sie  Ratten  nic^t  toeit  ju  fudjen.  Sc^on 
am  SJuße  be3  93rennerS  Bei  ©offenfaß  trafen  ffe  bie  toilben, 

mutagen  £anbleute,  unb  aW  jle  ̂ter  verjagt  toaren,  fließ 

man  hinter  bem  2)orfe  auf  einen  SSer^au.  Unter  tmmertodtj* 
renbem  Äugelregen  toaren  äffe  23aiem  unb  Saufen  BtS£)Berau 

toieber  fcorgebrungen  unb  tt)rer  800  f)atttn  fldj  in  bie  nod? 

itBrigen  bafelBfi  Beftnbli^en  Käufer,  fo  tote  in  bie  baju  ge1)6* 

rtgen  28trt1)fd(?aft3geBdube  BegeBen ,  um  bie  Stellung  ju  l)al* 
Un.  5Weitt  todijrenb  ber  «ffapujtner  ü)ie  «Kameraben  mit 

feiner  UeBerja^l  nad)  SßaulS  $in  brdngte,  ließ  er  bod) 

@djü£en  genug  jurud,  um  bie  J)ier  aBgefc^nittenen  800  3Kann 

ju  Belagern,  toeldje,  in  einem  engen  {Räume  eingefc^loffen, 
auf  furdjtBare  Seife  ba3  Seuer  ber  tyxoUx  Bio  auf  ben  9ttenb 

anhielten,  too  jte  fiel)  als  ©efangene  ergaBen.  (Sin  93iertJ)eit 
»oit  tt;nen  toar  tobt  ober  fcertounbet.  $$$tnn  nid)t  bie  OffU 

jtere  getocfen  toaren,  l;dtten  fte  fdjon  früher  bie  Saften  ge* 
firecft.  3n  großer  SRettge  führten  üBer^au^t  bie  33aiern  fcon 

btefem  Sage  SSertounbete  jurud,  toie  SpedBacljer,  auf  ben 

Sergen  lin!3  mit  feinen  Sftannf^aften  jW)enb,  fcon  StilfeS 

au&  beutlidj  feigen  tonnte,    Gr  felBji  tyatte  an  ben  glorreichen 
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Ädtrtpfen  am  4.  unb  5.  5(ugufi  fettig  Qlnt^etl  genommen, 

benn  bie  Seute,  freiere  er  Befehligte,  kannten  t1)n  jum  größten 

Steile  nidjt  &on  5lngeft^t ,  unb  ba  aud^  feine  JEleibung  ntc^t 

au3ge$eid)net  toar,  fo  $alf  eS  ttenig,  bafj  #ofer  fogteiclj  alten 

%au$iUuttn  gemetbet  l)atte,  tt>te  fle  i^m  ju  gel)or4;en  Ratten. 

£)er  Jta^ujiner  fcertoeitte  in  ber  tommenben  Sflafyt  bid)t 

ben  feinbtidjen  aSor^ofien  gegenüBer,  unb  mupte  bie  Qlugen 

immer  offen  Reiben,  benn  feine  <Sd)ü§en,  fcon  £>urfl  unb 
junger  gequält,  liefen  fdjaarentoeife  baöon,  um  tttvtö  jur 

(Srquicfung  ju  fud^en.  Senn  ber  Seinb  bie  Sude  Bemerkt 

f)dtte,  fo  toürbe  ber  Sag  tneffei^t  üon  it)m  anzugleichen  ge* 
toefen  fein.  3lffein  auef;  er  toar  frol) ,  toenn  tf)m  bie  $!?roler 

öiu^e  gönnten.  ®ie  (Sonnende  uerjetjrte  alle  Äraft )  ba3 

(SrHettern  ber  fteilen  Serge  fonnte  ben  (StäxtfUn  erfdjfyfen, 

unb  bie  SobeSangft,  bieSurd)t,  Bei  jebem  Saume  ober  Seifen* 

flücfe  einer  Äuget  ̂ reiögegefen  5U  fein,  ldl;mte  bie  ©lieber, 

tod^renb  fein  Sro^fen  SÖaffer  bie  le^jenbe  Sunge  laBte. 



VIH. 

2Juf£>rutf>  £>e§  §er309§  fcon  £an$tg  au3  SnnSJrucC  unb  fein 
fcfymacfy&otfcr  $ftücf$ug* 

(Sjfcen  Ijatte  —  tfl  n>ar  ber  5.  Stuguji  —  ber  «§ersog  öon 
©anjig  eine  ftrenge  Drbre  jmfclijirt,  beS  3nt;alt3:  „ba  ber 

2tnbrea3  «öofer,  fogenannter  Sanbtoirtty,  flftefcefferi&aujrtwtann 

Don  $affei;r,  fid)  erfreut,  23oten  in  bem  Sanbe  tyerunp 

fd}Ieid)en  ju  machen,  freiere  falfdje  ©enterte  »eröreiten  unb 

bie  SinttoJ)ner  jur  Sieberergreifung  ber  2Öaffen  5U  fcerfuf)ren 

trauten  [offen,  fo  it>trb  Befohlen,  baf  Sebermann,  toelc^er, 

of)ne  nüt  einem  gefefclidjen  aSortoei^  fcon  feiner  SJe^Srbe  soer* 
feljen  ju  fein,  aufertyalB  feines  £)orfe3  ober  ̂ orftejirfä  er* 
taippthurb,  Der^aftet,  ber  9)Zilitdr!ommifiion  ufcerant^ortet 

unb  Binnen  24  Stunben  hingerietet  toerbe,"  als  in  fei- 
nem «^ausquartiere  bie  9lad;ric()t  einlief,  „bafi  ba3  fomman* 

birte  fdct;ftfc()e  StoxpS  unter  ©eneral  3toutyer"  in  ber  efcen  ge- 

bauten Seife  ftcfy  „burdj$ufd)lagen"  gesttungen  geisefen  fei. 
2lut  6.  räat  eS  ben  fcaierifcfyen  Sru^en  gelungen,  jld)  ba,  tr>o 

jie  ftaren,   ju  galten,  unb  inbem  ber  «öerjog  noefj  am  5. 
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9tad)mittag8  bie  erfte  Baierifcl)e  JDtotjfon  unter  ©eneral  £>et:09 
auSrficfen  ließ,  tx>el<^e  5lBenb3  Bis  ©teinad^  fam,  folglich  am 

6.  i^ren  trübem  sortodrtS  ©terjtngen  jeitig  Unterftufeung 

jufenben  fonnte,  langte  er  felBji  an  biefem  Sage  in  @ter* 
jingen  an,  inbem  er  ffd)  ungeto5§nltd)  milb  Bejeigte,  \vmn 
man  jfd)  öorfiefft,  bafr  bie  «Kolonne  Beim  SJiarfdje  üBer  ben 

Srenner,  Jenem  Baierif^en  Serielle  jufolge,  „tton  Sergen 

unb  Käufern  au$  Befcfyoffen  iinirbe."  ®in  $orf ,  too  fotcfyeS 
auefy  gefdjal),  t;atte  er  in  ber  Xf)at  anjünben  laffen,  treil  I;ter 

bie  Snfurgenten  am  mäfUn  Schaben  jufügten.  Sie  ungtuef* 

liefen  UeBerrefie  ber  tyerjogl.  fadjftfdjen  Srujtyen  ließ  er  fogteief) 

aufftetfen  unb  fte  mußten  mandjeS  i)arte  Sort  l)6ren.  <5c()on 

frül)  am  7.  5(uguft  ging  bie  Stoiflon  mit  alter  äJorjldjt  fcott 

©terjingen  gegen  3»ittetoalbe  *)  fcor.  6r  felBfi  Bracfy  fd)on 

um  3  Ui)t  auf  unb  foH  ju  ber  ©aftotrt^m  —  benn  er  ttar 

ein  (Slfaßer !  —  gefagt  fjaBen:  „35er  jtoei  Sagen  I;aBen  bie 
Sauern  meine  Solbaten  mit  Steinen  tobt  geworfen;  ̂ intt 

tvitt  ict)  Steine  auf  bie  Sauern  toerfen."  lim  gegen  bie  334*1}* 
fen  biefer  fixerer  ju  fein,  fyatt?  er  fttf)  ber  ©enera(3uniform 

entäußert  unb  als  ©emeiner  öerfleibet.  9KWn  alle  feine  9bfc* 

ftrengungen  Ralfen  $u  nichts.  ®ie  Sauern  auf  ben  Sergen 

gelten  ©taub.    £>er  £er$og  Jjatte  retf;t3  unb-lmfö  fcon  ber 

*)  SBenrec^fele  man  mdjtbtes  SHfttetoalbe  an  ber  Cnfacf  mit 
bem  anbern  notbltd)  fcott  ber  <5ti)axnii$  unb  einem  brüten  nn  ber 
£)rau  gelegenen. 
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(Strafe  hinauf  in  großer  3#enge  £ru!p£en  gefenbet.  Stuf  un* 
getarnten  Segen,  mit  unglaublicher  9Kuf)e  unb  2lnjlrengung, 

itter  Seifen  unb  Älüfte,  nnb  unaufl)6rM)  6efct)offen,  jogen 

fo  ba$  Setöregiment,  öon  brei  anbem  Äompagnien  unterfingt, 

te^tS,  ba3  ̂ Regiment  Äron^rins  mit  bem  Bataillon  £efcer* 
mann  linfö  bafjin,  um  bie  Strittlette  unb  heiteret  unter  bem 

©eneratmajor  fcon  Cftaglo^id)  im  Steile  ju  cototyiren,  Bei 

toetdjer  Äotonne  ber  SKarfdjaft  fettft  toar.  316er  ■  intern  biefe 

leijtere  nun  fo  gebeeft  burcEjjubringen  backte,  fanb  fle  bie  fata* 
len  Brüden  ü6er  bie  (Sifad  abgetragen  unb  *>on  bem  4.  Stugujl 

Ijer  „bie  £eerftraße  burd)  ungeheure  fcon  ben  Sergen  tjerafi* 

gefunkte  gelfenftutfe  in  einer  freiten  ©treefe  unrcegfam  ge* 

maäjt."  5l6enb3  tefanb  man  ftet;  lieber  ba ,  too  man  frül) 
auSmatfdjtrt  toar :  in  Sterjingen ,  unb  fo  fe1)r  fonji  fo  ein 

3Karfd;  ben  %p^tit  ju  erregen  pflegt,  fo  toenig  tooftte  ber 

SKarfcfyalt  mn  ßffen  toiffen.  3n  beut  größten  ßome  äußerte 

er,  baß  e$  unmöglid)  fei,  ̂ ier  burcfy$u6red?en.  3)ie  @d?mac!) 

mußte  für  U)n  um  fo  emVftnbticf;er  fein,  ba  6i$  üfcer  23riren 

J)inau3  ettoa  U%  (Kaufen  faum  jfrei  getoofjnüdje  2Karfd)e  ju 

machen  toaren,  um  im  ffiejtöe  be3  fünftes  ju  fein,  fto  ade 

(Straßen  ttad)  9?orb  unb  ©üb ,  jDji  unb  2Öeft  jid)  burcfyfreu* 

jen,  unb  freierer  ba6  3 nn*,  (S t f d)  =  unb  $ujtertt)al  fe* 
1)errfc{)t.  3e£t  toar  baran  fajl  nid;t  met;r  ju  beulen ,  benn  ber 

(Srfolg  riefnoef)  üiete  Sanbleute  t;erfcet,  treibe  erft  Ratten 

feljen  ftotfen ,  foie  e3  ge1)e.  Uefcer  ben  Sauffen  traf  am  7.  nodj 

<§ofer  fetfcft  eint  um  jldj  <Specf6ad)ern  anjufdjtteßen ;  inbem  er 
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im  Slalü)  unb  na$  ©aftetg  ftö)  auffteffte,  auffeile  Sßeife 

toarb  ab er  ber  Seinb  Sei  iebem  Vorbringen  in  ber  glanfe  ge* 

fafrt.  5(m  8.  Qluguft  ging  bafyer  £afpinger  felfcft  jum  Angriffe 

uBer  unb  na^m  SMaut  8,  ba$  fcon  ii)m  fo  lange  geräumt  ge* 

toefen  toar.  £>er  ̂ erjog  fat)  ba3  (S^ipterige  feiner  Stellung 
nur  ju  gut  ein.  @r  betafcfyirte  eine  Äolonne  in  ber  Stiftung 

nadj  £fct)6p  gegen  ©peefijadjer,  um  biefen  ju  fcertreifcen,  aU 

lein  ber  SSerfud;  Ijatte  fo  toentg  ßrfolg,  tote  ber,  in  ben  93er* 
gen  eine  Stenge  33iei)  ju  erbeuten.  23on  ben  1)od;ften  5(fyen, 

tootjüt  toitflitf)  einige  Baierifc^e  £>etafd)ement3  gebrungen  tta* 

ren,  würben  fie  mit  anfeljnlic^em  93erlujle  Verjagt,  unb  ber 

«§erjog  Befahl  —  e8  toar  am  9.  5(ugufi  —  ni^t  nur  ba3 
$euer  etnjujlelTett ,  fonbem  er  Befpratf)  jf  d)  aufy  auf  ben  93or* 
soften  mit  fünf  5(nfut;rern  ber  Snfurgenten.  £)er  Sn^alt 

biefer  Unterrebung  B 1 1  e  B  unbekannt*)*  ©onber* 
Bar  genug  fanben  toir  aud)  fonji  feine  nähere  5lngaBe  barüBer. 

a3ietTeicl)t,  bafi  bie  gan$e  0?ac^rtc[;t  irrig  i]t^  benn  &on  einem 

Stoecf ,  ben  bie  Unterrebung  IjaBen  fonnte,  tft  nichts  toafyrju* 

nehmen.  SRSgltd)  toare  e$,  ba#  e3  ber  9(u3toec()felung  eini* 
ger  ©efangenen  gegolten  t;dtte,  aBer  3krt()o(bfy  fagt,  bafi  ein 

foldjer  33erfuc(j  ju  ©unften  einiger  @d;ü§en  fcon  ben  Sran* 
jofen  Beleibigenb  jurudgetoiefen  toorben  fei.  ßr  fefBfi  folt 

Bei  9KauI6  in  großer  ©efaljr  getoefen  fein,  aU  er,  üor* 

xoaxtö  an  ber  ©(n£e  einer  Oteiterfdjaar  jtftrmenb,  üon  beut 

*)  ST.  Seit.  ».  29.  <£et>ttr.  1809. 
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sßobenecfet  Sanbjtutme  in  bet  %ia\\U  fo  leB^aft  angegtif* 
fen  toutbe,  baff  et  faum  in  (erneuern  ©alo^  ben  £8eg  tn3 

£>otf  jutücftegen  fonnte.  *§ier  gafc  e3  ein  fdjwtflidjeS  ©e* 

btange,  ba  eine  anbete  ©djaat  bet  Stytolet  ben 'Ott  umgan* 
gen  ̂atte  un^  «Kanonen,  Suj^olf,  SKunitionStoagen,  {Reiter 

fW)  ben  2Beg  fcetfyettten.  6t  fytang  som  $fetbe,  um  ju 
gu£  Ijinbutdj  ju  fommen. 

£)a  am  11.  Sluguji  bie  SSettinbung  jtmfdjm  ©peÄ'6ad)er, 
£ofet  unb^afyinget  üotffommen  t;etgeftetft  mx,  leitete  Beibe 

aBet  -bte  Seinbe  6eteit6  mit  iebem  5(ugenBlicfe  mef)t  auf  U)tet 

regten  ©eite  itfcetftugelten,  fo  ixaUn  biefe  nun  eitigft  ben 

ötücf^ug  toott  ©tetäingen  au&  naefy  3nn36tucf  an.  Set  <£a* 

^njinet  fonnte  mit  feinen  ZtuUn  nut  langfam  folgen  3  fte  xva* 
ten  üom  3.  an  faji  in  ftetem  «Kampfe  getoefen;  et  feltft  füllte 

fitj)  fo  erfd)6vft,  bafi  et  faxten  mußte,  dagegen  fyattt  §tyefe 

fcad;et  met;r  ben  S3eo'6ad;tet  gezielt  unb  baljet  fciele  Seilte 
nod;  fo  ftaftig,  ba£  et  bem  aBjietjenben  Seinbe  tefianbig  auf 

ben  Setfeu  nacfytücfte  unb  5l66tu^  tljat.  63  mxf  wie  et 

ftcfyfelfcft  auSbrucfte, 

„©in  iujt'ger  £ag ,  unb  eine  grofs e  3<tgb, 
—     —      —     ein  (Ed)et6enfd)iefien 

S3on  a\Un  bergen  redjts  unb  UnU  ber  (strafie; 
S3iö  $u  ben  fyocfyjbn  ̂ i£en,  too  fte  ftdj 
3n  äßolfcn  pulten ,  irfdjtö  alö  9lfy?  unb  e^üfcen; 
£)ie  Äugeln  fangen  tote  bk  <£d)lojfen  tin 

3«  bfe  Kolonnen."  — 
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©petffiadjer  toar  immer  an  ber  ©t>tfce.  @r  felBfi  503 

einen  Baierifcfyen  Öfftster  fcom  $ferbe  t)eraB,  ber  an  feiner 

(Seite  aBer  gteid)  nad^er  Don  einem  (Bfyüfyn  erhoffen  tourbe, 

fo  baf  er  nur  feinen  <SdBet  unb  bie  ©poren  aU  $ro!pf)de  Be* 
iielt.  (83  gefrf;aty  foldjeS  fdjon  in  ber  3?dfje  be3  SfefBergeS 

gegen  SIBenb,  too  jtoeiljunbert  Skiern  unb  me1)r,  neBfi  einem 

DBerji,  ©raffc.  (Stauer,  unb  feinem  Neffen  ju  ©efangenen 

gemalt  tourben.  5)er  ̂ erjocj  &on  ̂ Dan^ig  fott  felbfl  toie  ein 

gemeiner  Leiter  angetan,  mit  einer  Sßeljmufce,  jtoifdjen  jtoei 
jldmmigen  Leitern  jid)  nadj  3nn36rud  gemalt  l)aBen.  3n 

jebem  gälte  toar  ber  ötücfjug  fo  ̂ertütrrt  unb  ber  SWuti)  fo 

getoicfjen,  bafi  man  ftd)  erji  am  12.  etoaö  orbnen  unb  fam* 

mein  fonnte.  Qtin  üon  ben  Styrolern  aufgefangene^  (Streiften 

be§  3)teij1on3general3  SDeroty  an  feine  ©emafylin  gieBt  barüBer 

foejWfe3faSfimft: 

„3Mb  nad)bem  iü)  geflem  gefdjloffen  l)atte,  toarb  fo* 

fd)loffen,  jld)  ndfyer  in  ber  $ojttion  an  ber  Stabt  51t  concen* 
triren,  fo  tote  am  27.  unb  29.  9M  getyaBt.  Staum  toaren  tote 

ba  angekommen,  fo  toaren  un3  bie  Ferren  (bie  S'tjroler)  aud) 
fdjon  auf  bem  gupe  gefolgt,  unb  geftern  unb  l)eute  lasteten 

tote  un3  fo  burd;,  um  be3  2#arfd)aff3  O&erjog  öon  3>an$ig) 

2(nfunft  ju  ertoarten,  toeldje  benn  fo  jUmlidj  gtücfüc^  ijeute 

SDttttagS  4  Wjr  mit  ber  erften  Sfcijton  erfolgte. 

„®ie  fyxoUx  Begleiteten  j!e  inbeffen  bod)  Bis  auf  eine 

IjalBe  Stunbe  fcon  Ijier,  tooburd?  fte  mand;e  £eute  unb  Jriefe 
$ferbe  verlor. 



76 

„SßaS  e3  fefct  gtefct,  ifi  ni<J)t  Mannt,  fctetteidjt  aud?  nitfjt 

becibirt;  fcor  ber  £anb  ifi  0tul)e  unb  ®rl)olung  notljig.  —  £>ie 
erjie  JDtotffon  faö  t;eute  etttfefcttöj  au6,  unb  toir  jinb  nidjt  ötel 

Beffer  auf  ben  SSetnen.  Sa6  33erg  auf  Serg  a6  Steigen ,  bie 

<§t£e  unb  nidjt  immer  ttotte  ̂ Portionen,  ffat  bie  OftocJe  fcfjon 
lieber  tttvtö  heiter  gemalt. 

„93ei  alle  ben  ßalamitdten  f)aU  {<§  eine  SfaSfldjt,  — 

tt>elc^e  mir  fdjon  manches  feiige  aStertelfiünb^en  gemalt.  — 
3Btr  f!nb  n>a$tfdjeinßdj  in  fe$3  6i3  ac^t  Sagen  ntd)t  me^r  in 

Styrot,  unb  batet  fonnte  ea  leidet  bie  brüte  JDtoifto«  treffen, 

uBer  Äuffflein  (too  ftc^  bie  ©ema^Iin  be3®eneral3  öermut^ 

Itdj  in  ber  9idt)e  tefanb)  ju  gei)en ,  unb  toaä  in  biefem  Satle 

gefdjdtye,  toemteS  anberö  mogtidj  ju  machen  todre,  toeip  id}! 
tteifl  icfy ! 

„916er  ttf)  mufi  eilen,  ötaglobicJ)  toitf  feinen  Kurier 

fortliefen. 

„Sein  k." 
P.  S.  „&en  <Sinfd;luj?  Bittet  $r  6ttfc$  Mbmogti#  ju 

ieforgen ,  bamit  nidjt  falfdje  ©erüd;te  im 51  m  6  e  r  g  e  r  @  1 t)  1  e 

it)m  juöorlommen." 

©er  ©nfctyluß  foar  granjofifdj  d.  d.  ben  11.  Sfugufi  o^ne 

Unterfdjrift    2)er  «rief  enthalt  metjl  gamitien^lngelegen* 
Reiten;  ber  @d)lufi  toar  toie  folgt: 

5?  Son  Excellence  Ducale  (Lefevre)  revient  sans  avoir 

reussi  dans  son  entreprise  sur  Brixen,  dontj  entrenous 
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soit  dit  ?  je  ne  suis  pas  tout  ä  fait  fache  ?  a  fin  que  ces 

Messieurs  voient,  ce  que  c'est  que  le  Tyrol.  —  2Ba§  e§ 

je£t  geten  tt)trb?  —  Voilä  ce  que  je  ne  sais  pas  et  dont 

je  suis  bien  curieux,  car  de  laisser  les  choses  lä  —  oü 

elles  en  sont  —  cela  n^est  pas  probable.  —  Au  reste  jus- 

qu'ä  ce  que  Poccasion  se  presentera  de  faire  partir  cette 
lettre  5  on  pourra  encore  ajouter  toutes  sortes  des  choses. 

??Le  soir  ä  huit  heures. 

35Helas  oui5  —  il  y  a  bien  des  choses  ä  ecrire.  —  Le 
Marechal  est  arrive  avec  la  premiere  Division  5  mais  cela 

avoit  plus  Pair  d'une  fuite,  que  d^une  retraite,  ce  que 

provenoit  principalement  d'avoir  fait  seize  Heues  (et  quel- 

ques Bataillons  dix-huit)  d'un  trait?  et  comme  ces  gens 

n'en  pouvoient  plus  et  qu'ils  ont  rencontre'  partout  des 

paysans?  qui  des  hauteurs  les  ont  fusille's,  ainsi  on  a 

perdu  beaucoup  de  monde,  tant  officiers  que  soldats  tue's 
ou  blesses.  —  Aussi  le  Marechal  est  furieux  contre  le 

Tyrol  et  ne  veut  absolument  pas  y  rester,  et  je  suis 

curieux,  ce  qui  sera  de'cide  par  la  suite.  —  Comme 

Raglovich  fait  partir  un  Courier,  j'en  profite  pour  lui 
donner  cette  lettre. 

jjAdieu,  Adieu." 

3)  e  u  t  f  ä). 

„Seine  ̂ er50glicr)e  JDurc^Iau^t  (Sefeöre)  fommt  jutütf, 
otjne  feine  Unternehmung  gegen  SSrixen  ausgeführt  }u  fjaten, 
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toorüBer  iä),  unter  im  8  gefagt,  gar  nid;t  BSfe  Bin;  bie  Ferren 

muffen  fet;en,  toie  £l;roI  Befd;affen  ifl.  —  2Ba3  e8  Jeft  t  geBen 

iuirb  ?  —  ©a8  toct^  td)  nun  gar  nid)t,  Bin  aBer  fet)r  neugie- 
rig beSl)at6,  benn  it>at)rfd;einlidj  ijt  e8  bod;  nid;t,  bafi  man 

bie  Sachen  fo  laffen  f  ann ,  ftie  fle  je^t  fiebert.  —  UeBrigenS 
tütrt>  man  nod;  üteleö  Beifügen  fonnen,  elje  fld)  ©elegent)eit  er* 

gieBt  ,  biefen  23rief  aBgefyen  ju  laffen. 

„9fGenb3  um  ad;t  Uf;r. 

„9td;  {a,  e3  gieBt  mand;e  Singe  ju  fd;reiBen.  —  SDer 
SOtarfd;art  iji  mit  ber  erften  Sfeifton  jurüdgefommen,  toaSaBer 

mel;r  einer  S I  u  d)  t  af;ntid;  fal; ,  aW  einem  91  it  d  5  u  g  e ,  unb 

üomef;mlid;  bie  Solge  eines  9Ratfd)e8  fcon  16  ©tunben  — 

einige  93atai(Ione  l)aüm  gar  18  gemacht  —  in  einem  3uge  toar, 
unb  ba  bie  itutt  nid;t  mefyr  fort  fonnten,  aufierbem  aBer  ü6er* 
all  auflauern  fliegen,  toetd;e  fcon  ben  £6l)en  herunter  auf  fte 

feuerten,  fo  I;aBen  jie  autf)  an  Offizieren  roie  an  2Kannfd;aften 

\>iet  Sobte  ober  SSettmmbete  gel;aBt.  £)er  2Sarfd;atl  ifi  in  bet- 
rat nnttt;enb  gegen  £i;roI  unb  ttitt  bur^auö  nicfyt  l;ier  Blei- 

Ben.  3cfy  Bin  neugierig,  ftaS  nod)  Beflimmt  Serben  toirb.  — 
£>a  3ftagIoüid;  einen  Kurier  aBgefjen  lafit,  fo  Benufce  id;  bieS, 

itym  biefen  23rief  51t  geBen. 

„Qlbieu!    Qlbieu!" 

9Btr  fel;en  fjierauS,  bafi  bie  Satern  nidjt  jurud  geg an* 

gen,  fonbern  geflogen  flnb ,  16  unb  manche  Bataillone  18 
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©tuttbett  in  einem  Saufen,  ber  9Karfci)att  felBfi  aBet  nidjt 

mel;r  in  bem  ̂ eriuxinfc^tert  Sanbe  Wetten  tooKte. 

3m  ©anjen  Ratten  ftd;  aBer  bie  Seinbe  nicjjt  ztm  feig  Be* 
nommen  unb  ben  £fyrolern  ben  (Steg  fo  leicht  gemacht ,  tüte 

im  9)M  ober  gar  im  Ql^rtl.  5tm  fdjledjtejfcn  Benahmen  fldj 

bte  t;er§ogli$  facfrjlfdjen  £ru^en,  treibe ,  mit  S:perf6aci)er 

jureben,  bte  ©)re  Ratten,  juerji  sunt  ̂ anbfuffe  $u* 
gelaffen  §u  to erben,  aBer  freiließ,  meifl  neu  au3ge1)oBen, 

lieber  Je  einen  Seinb  gefeiert  Ratten,  nod)  an  biefem  Kriege 

ba3  geringfie  Sntereffe  nehmen  tonnten.  S)te  Saiern  traten, 

toa3  in  tymx  Gräften  jhnb,  benn  Sranjofen  toaren  in  ge* 
ringer  3at)I  baBei.  3lBer  e3  tocit  I;ier  ein  ©eBirg§f  rteg, 

too  ber  $l)ei{,  bem  alle  ©djludjten  Befannt  ftnb,  bemba3  ®r* 
peigen  ber  fteilen  Seifen  jur  ©etüo^n^ett  ttmrbe,  vor  bem  bamit 

nicfyt  vertrauten  einen  unenblidjen  Q3ortf;eil  $al  £)ann  tjatte 

ieber  $l;roler  fein  BefonbereS  Sntereffe,  ba3  mit  bem  aHgemeU 

nen  eine^  toar  5  ber  Sotbat  iannte  aBer  zeitig  anbere  $rieB* 

febern,  aW  bie  beö  Blinben  ©el)orfam3. 

Sie  Äü^n^eit  unb  2ßilbi)eit  ging  Bei  mannen  $t;ro* 

lern  in3  UnglauBlict;e.  ©iner,  ber  fein  ©etoel)r  im  £anb* 

gemenge  verlor,  tüarf  flc^  unter  bie  53aiem  unb  ttfi  bem  er* 

fien  Beften  bie  Stinte  au$  ber  «öanb.  „3i?r  ©pi^ßuBen  ,"  fc^rie 

er,  „IjaBt  meinen  (Btufyn  Bekommen,  Je^t  ne^m'  id)  mir  eine 

9)Juefete!  Ö$ne  ©etoef?r  Um  iti)  nic^t  fein!"  Unb  fo 
fprang  er  lieber  fort,  ofme  von  ben  S3aiem,  bie  alle  auf  üjn 
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fdjoffen,  at>er,  hne  meijientt)eit$ ,  nie  gelten,  getroffen  $u 

werben.  &in  anderer,  ein  5))ufierti)aler,  fdjltd)  ftd;  I;er* 

an,  als  eine  3)ienge  Katern  tt)re  ©etoe^ve  jufammengeftetft 

tjatte,  unb  £ad:te  biefe  in  bie  nervigen  5(rme.  £>ie  Uefcerra* 

fcfyung  toar  fo  groß,  bafj  er  fle  un&erfolgt  forttrug.  0led)net 

man  tyterju  nun  tf)re  Sfetttgfeit  unb  @idjer$ett  im  ©cijiefien, 

tljjre  meifi  gan$  gebeerte  (Stellung  auf  ben  bergen,  auf  toeldje 

tteber  Äanonenfugeln  noc^  9)lu§fttenfalüen  mit  0iut|en  geriet* 
tet  werben  fonnten,  fo  fteljt  man  beutlid),  toie  ungleich  bie 

Partie  fianb. 

Unb  enblid) :  toie  fel)letl)aft  oiperirte  ber  franjoflfc^e  $tar* 

fdjalt!  Statt  unmittelbar  nad?  bem  ©nrueten  in  3nn3~ 

fcruet  üortodrtS  ju  gef)en  unb  ftdj  in  bem  3IugenBlicfe ,  too  bie 

ojierreid)if$en  Sru^en  aijogen,  in  ben  33eft£  ber  £61)  en  ju 

fe|en,  auf  benen  fte  gelagert  Ratten,  üergeubete  er  bie  2nt, 

mer  iooüe  £age,  um  bro^enbe  ̂ Proklamationen  ju  erlaffen  unb 

bie  £du:pter  beS  93oKe3  fcor  feinen  {Ridjterjiutyl  $u  citiren.  Sie 

DefierreWjet  Ratten  feine  natürlichen  äJunbeögenoffen  toiber 

ober  mit  U)rem  Sßitfen  derben  muffen,  beim  fle  liefen  fld)  bte 

Styroler  ebenfalls  nic^t  gern  ju  na1)e  fommen.  5)ann  erfcit* 
terte  er  baS  93oIf  burd)  jiemlid)  fd)led)te  äßannSjudjt,  unb 

enblid)  ipacfte  er  ben  (Stier  tet  ben  «§owew,  flatt  iljm  fcon  ber 

(Seite  ju  Seite  $u  geJ)eru  Grft,  als  eö  ju  fpdt  toar,  backte  er 
an  baS  Severe  unb  tooffte  fcom  Dt>erinntl;ale,  i>ont 

23intfdjgau  l)er  in  ber  linfen  ̂ lanfe  fcerfu#)en,  toa$  fcon 

<Ster$ing  au&  in  geraber  Sinie  nid)t  gelungen  toar.    3u  feiner 
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ßntfdjuibigung  mag  siedelt  nur  binnen ,  bafi  er  feinen  Seinb 
für  ju  gering  anfaty,  bafi  er  auf  feine  Ite6ermad)t  regnete, 
bafi  er  tooljt  aufy  fcon  bem  SÖiberftanbe ,  freieren  9t  u  3  ca 
Beim  SSorrüden  tna  jpuflerfljat  gefunben  tjatte ,  feine  Äunbe 

erhielt ,  mithin  annahm,  tote  biefer,  fcon  ber  Seit*  I;er  fo*m- 
menb ,  tf)m  Bei  93ri*en  bie  $anb  Bieten  toürbe. 

in. 



IX. 

£>tc  brtttc  (Scfyfacfyt  am  SBerge  3feL 

ßum  brittenmale  in  biefem  benfoürbigen3at?re  unb  Ariele 

fottte  nun  ber  23erg  Sfel  3euge  von  5;^aten  werben,  toie  fte 

bie  J!rteg£gefci)icJjte  nid)t  att^uljauftg  in  neuem  Seiten  ju  Be* 
ftfjreifcen  ©elegenljeit  fanb.  3nerfi  foar  bem  Äa^ntjiner  unb 

(5:pecH>a$ew ,  afö  ffe  jtdj  auf  ben  £6^en  ̂ ier  attfgeftefft  Ratten, 

gar  nidjt  ttofyt  ju  3Kutlje.  9?ad;  tl)rer  5(rt  ftduBten,  tx>etl  jefet 

ber  fteinb  ni^t  unmittelbar  vor  Qtugen  ftanb ,  bie  $t)roIer  in 

großer  Sftenge  au^eittattber,  um  ju  feiert,  toaS  bie  3t;rigen  ju 

£aufe  tfatzn.  Ser  «fta^ujitter  fonnte  von  allen,  mit  betten  er 

geldm!pft  Ijatte  ,  t aum  taufettb  2Kann  jufammen  galten.  JDte 

Banner  au3  bem  *ßufterrt)ale  toaren  o^nebieö  nidjt  im  ©tanbe, 
ju  Heißen,  benn  3ftu3ca,  lx>etd)enfte,  tote  tt)ir  ofcen  fat)en, 

aus  il;ren  Sergen  fortgejagt  t;atten,  fonnte  fogteid),  tt>enn  {'ein 
£ittbettü£j  feine  Schritte  lahmte,  mit  verjüngter  Äraft  gegen 

itjre  $uttm  fhtrmen.  £>te  im  ßtfcfylattbe  mußten  aijnticfje3 

^eraufbrängen  von  Stalten  T;er  furzten,  ̂ afptnger  tifcergafc 

ba^er  baä  Äommanbo  beffen ,  toa3  it)m  nodj  ju  ©efcote  jianb, 
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an  @:pec£6acl;er  unb  eilte,  in  ben  ©egenben  am  3fel  felBjl,  na* 

mmüiä)  im  Süpipttjale,  bie  Ädntpfer  ju  fammeln,  bemt 

von  itjnen ,  bie  ber  öeinb  butdj  eine  ftarfe  Sftefer^e  fefige'fyalten 
$atte ,  f  onnten  nur  wenige  (Smjelne  an  ben  vergangenen  Sagen 

$t)eit  nehmen.  3)er  12.  2(uguft  aBer  verging  auf  foldje  5frt 

ganj  mf)ig.  3)er  franjoftfc^e  3ftarfd?alt  toax  fro§ ,  t)ier  enb* 
ücl)  bod)  einmal  frei  at^men  ju  fonnen,  unb  fc^eint  tmvflidj 

toenig  ju  einer  Offenfiöe  £ufi  gefaßt  ju  i)aBen.  S)te  ©efafyren, 
tt>eld)e  il;n  Bei  SSlauU  felBft  Bebrütten,  ber  grofie  93eriufi  an 

ffllenfc^en  unb  nod)  mei)r  bie  ©djmad),  fo  von  Sauern  ge* 
fdjtagen,  ju  einer  5  In  et;  t  im  fd;Itmmjien  Sinne  be3  ©orteS 

genötigt  511  werben,  fd;ien  itmt  äffe  ruhige  93efonnen1jeit  ge* 
raußt  ju  tjaßen. 

3)od)  bie  £t)roter  karteten  rtidjt  auf  feine  n  Angriff.  @o 

viel  aud)  in  ber  -D?adjt  vor  beut  12.  unb  nod;  früher  ̂ etm  ge- 
laufen t^aren,  fo  viel  unb  nod)  mef)r  toaren  aufy  BerBeigeftromt, 

um  an  ber  SSeute  unb  bem  Jtantyfe  U)rer  93rüber  Styeil  5U  ritt)* 

men ,  unb  von  ben  Heimgegangenen  W)rte  dm  fo  grofie  3)?enge 

jurütf ,  bafj  QlßenbS  am  12.  Slugufi  too^I  20,000  S^roter  ver* 
fammelt  getoefen  fein  fotfen ,  bie  alle  Bereit  foaren,  ©ut  unb 

SJIut  baran  51t  fefcett  unb  gefäjtooren  Ratten,  für  bie  erbulbeten 

Unßilben,  93ertounbungen,  Hinrichtungen,  unb  toaö  alles 

gefd?ef)en  toar  —  oB  von  tarnen  fetßfi  tüoljl  aud)  veranlagt: 

biefe  Srage  fam  ntd)t  in  i^ren  Sinn  —  Bittere  Sladje  ju  nelj* 
men.  JDie  3^1  ber  ©egner  mochte  ntd/t  viel  geringer  fein, 

©djon  ftftty  um  2  1%  am  13.  Qlugufi  Ia8  ber  Jta^ujiner  in 

6* 
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ber  Jtirc^e  bie  SKeffe  auf  bem  Scj)6n£erge,  too  £ofet 

fiel)  aufgeteilt  l)atte,  toeldjer  an  ben  vergangenen  Sagen  toenig 

yerföntidjen  9lntij>etl  na^m.  Unmittelbar  50g  er  bann ,  $etri 
(sd^ert  ergreifenb,  ufcer  9?atter3unb2)tutter3  nadj  ber 

©anliefe  l;in.  @:pecft>ad)er  l)atte  ben  regten  S'lügel  auf 
bem  $atf$6etge  unb  bdjnU  ftfy  auf  ben  £6l)en  ̂ ier  £>t3 

*©  alt  au3;  £ofer  bilbete  auf  bem  <S$6nf>erge  bie  Oteferve. 

ß3  toieberljolte  ft$  nun  von  früfj  6lU)r  an  6i3  faft  §ur  bitter* 

na$t  tyn,  ft>o  bie  testen  Scfyüffe  fielen,  ba3  Ärteg3fytel  au% 

ben  Sagen  be3  2)iat'3.  33alb  fugten  bie  Seinbe  bie  23erge  ju 
erfltmmen  unb  bie  ©egner  l)eral>  in  bie  (Sfcenen  $u  treten ,  it>o 

fie  bann  ben  Leitern  unb  bem  ©ef^ü^e  anleint  gefallen  todren, 

—  Mb  afcer  mußten  bie  Sproler,  tvmn  fie  fo  ünm  2lngriff 
a&gefcfylagen  Ratten  unb  im  Verfolgen  fcegriffen  ftaren,  lieber 

nad)laffen,  um  nic^t  umzingelt  unb  niebergemei^elt  ju  tverben. 

2lcfyt  6U  neunmal  machten  bie  SSatern  ben  ä?erfuct)  gegen  bie 

£6l;en,  von  freieren  in  ber  ganjen  Sdnge  ber  ̂ eerftrafe  bie 

verberMicfyen  faft  unvermeibbaren  @d)üffe  tfyrer  Seinbe  famen. 

©nblitf;  Miefc  nichts  afö  ber  5tücfjug  übrig.  3)lan  entnehme 

bie  91otl?tvenbigl'ett  hiervon  aus  Baierifc^en  ©ertöten  felfcfl. 
(giner  berfelften,  vom  3nn  d.  d.  16.  2luguji,  fcfyilbert  erft  ben 

Stüdjug  be$  9)krfd)alI3  vom  Brenner  nacl;  SmtSfcrucf;  tueil  ein 

£>etaf(tyement  ber  britten  6aierifd;en  Sivifion  auf  bem  3Karfd)e 

üBer  Sanbecf  langö  bem  3nn  hinauf  nic^t  nur  „#tnber* 

niff  e  gefunben"  l;a6e,  fonbern  bie  6cl)ludjten  be3  £)£erinntJ)a* 
le$  burdj  l;eratgeroflte  ©teinmaffen  gdnjlid?  untoegfam  gemadjt 
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toorben  ttdren,  fo  fei  „ber  £err  aKatfdjaC  jurucf  gegangen  unb 

am  IL  5lugufi  in  SnnSBrucf:  eingetroffen,  too  jfd)  nun  ba3 

Qan$z  «JtotpS  in  einer  concentrirten  Stellung  Beftnbe."  Se^t 
fotten  bie  SteBetTen  au&  beut  $uftertf)ale  unb  93intfd)gau  aBer 

fltf)  jugleid?  immer  n&tjer  an  bie  #au£tfiabt  gebogen  unb  bie 
©eBirgöBetoofjner  t$eil8  burtf)  ityr  ftrdffitf)e3  Setztet,  tt)eil3 

burdj  Störungen  unb  ©etoalttljdtigfeiten  aufy  lieber  jtmi 

2[ufjlanbe  getraut  t)aBen,  tooburd)  bem  tton  allen  Seiten  fcott 

geinben  umgeBenen  2trmee?oity3  bie  3«Mf  unb  alle  Jtommu* 
mfatton  mit  bem  üBrigen  £anbe  aBgefdjnitten  tourbe.  „9lm 

13.  be3  3Horgett8  toarb  001t  ben  in  großer  3lttgal)t  um  3nn$* 
Brud  öerfammetten  dauern  ein  allgemeiner  Eingriff  auf  bie 

Stufen  gemalt.  £>er  Stamtf  bauerte  Bis  2C6enb8  6  tt^r." 
Unb  am  ßnbe  toagt  biefer  33ertcl;t  ntdjt,  fcon  einem  Siege 

ilBer  fte  ju  fpred;en,  fonbern  Idfjt  jfe  nur  mit  SSerluji  fcott 

ettua  1000  3Hann  jurüdge1)en  unb  am  14.  ntdjtS  3?eue8  unter* 

nehmen,  inbem  nun  am  15.  felBfi  ber  ̂ erjog  itBer  ©djtoafc 

unb  OiattenBerg  aBjog,  toetl  feiern  am  14.  bie  Sh'ücfe  Ijier  üBer 
ben  3nn  mit  2ftüt)e  erhalten  korben  ttar.  Seine  „tran&por* 

taBetn  a3ertounbeten"  fdjidte  er  nad)  Äuffftein.  ©enerat* 
Lieutenant  £)ero$>  bedte  ben  traurigen  Shtdjug.  1700  33Ief* 

ftrte,  oB  „transportable"  ober  anbere  bergleicfyen,  fielen  in  ber 
Styroter  £dnbe,  toie  ber  JEa^ujiner  fpdter  fcerjldjerte ,  unb  bie 

3at)t  ber  fernblieben  lobten  mag  fei)r  groj?  getoefen  fein.  ®hi 

33erfud)  gegen  bie  ©alftmefe  t)in,  wo  bie  £i;roler  burd?  einen 

Umtoeg  üBerffugelt  toerben  feilten ,  enbete  mit  bem  SSerberBen 
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fctfi  aTfer  baju  Beorberten  Ärieger.  3(uf  einem  anbem  fünfte 

HteBen  400  geinbe ;  meift  mit  holten  würben  fte  erfcCjtagen. 

Smmermann  $at  in  feinem  SrauerfpieTe  bie  @ct)Iacf;t  treffüdj 

ffi^trt  unb  28a1)rf?eit  mit  bid;terifcl;er  <S$6n()eit  vereint.  Sie 

gut  aufgefaßt  tft  ber  Sefetyt  beS  franjoftfe^en  fflaxfäaU  mit* 
ten  im  @d?ta$tgetoüt)l : 

8met  ̂ Bataillone  foften  hk  33efa£ung 
2)er  SBrMen,  Mc  Bei  Stoibers  unb  Bei  %  alt 

&i<fy  üBcr'n  3nn  erftreefen,  gleich  tterftarfen;  — 
@£  gilt,  um  jeben  $reis  ben  3nn  $u  Ratten! 

ßin  Qlbjutant  melbet  bann  fo  richtig: 

—  —  —  Unfre  Gruppen  hänfen 
23ct  blattete  unb  Sftuttcre,  unb  ber  $atcr 

bringt  mütfyenb  gegen  unfre  (Scfjanjcn  »or. 

llnb  lieber,  tote  toafyx  unb  treffenb: 

(Ein  Regiment  fann  burd)  ben  (Sumpf  &ei  ©atftotef 
£)cn  $einben  {n  bie  linle  glanfe  gcl)n, 

IXnb  fte  am  (Schlöffe  Vlmbxaß  rueftoarts  faffen. 

68  folt  hierauf  ©eneral  SiagToincfi,   ber  ben  SSefe^t  ju 

biefer  33ctoegung  erhalt, 

—  ft<Bdm  Sront  im  (Stnrmfdjritt  getyen" 

Xaffett,  unb  bie  dauern  fo  jufammenquetfe^en,  boct)  mcfytSrcin* 

jofen,  fonbern  <Sad)fen  ober  Skiern  jum  Umgeben  nehmen, 
benn : 

—  „2)er  «Sumpf  Bei  ©aufrief  ijt  ju  tief, 

(5ß  mirb  entfe&Hcty  SKenfdjen  foften!" 
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JDte  $l;roter  fdmipften  in  tiefet:  StettungSfdjtadjt,  tote  fEe 

folc^e  nennen  motten,  jum  $t?etl  fo  Iuj%,  tote  toenn  e3 
einem  $anje  gegolten  tyatte.  Oft  preßte  jid)  eine  9leil)e  im 

*ftu  äur  ßrbe,  toenn  eine  feinblictje  Kanone  e£en  auf  fte  a6* 
jpro^te,  unb  toaren  bie  Äugeln  üfcer  jfe  baf;in  gegangen,  fo 

fprangeu  jte  auf  unb  f dwpften  unb  riefen  ben  23aiew  mit  einem 

Zorn  ju,  aU  06  fle  ©cfytoeine  j**m  Sroge  lobten,  ßulefct  foll 

ben  getnben  bie  Munition  ausgegangen  unb,  5um  ©efpotte 

ber£t;roler,  feKfi  mit  (Sterten,  Steinen  tc.  gefc^offen  toor* 

ben  fein.  (Sin  $i;roter  fd)oj?  auf  bie  öeinbe  mit  einem  JDo^el* 
t)afen,  unb  jtoar  labete  er  H)n  mit  Keinen  Jtartdtfdjenfugeln, 

bie  flets  mef;r  aU  (Stnen  trafen,  aBer  ber  Sdjtag,  ben  er  feI6ft 

t>on  ber  ftarfen  Sabung  an  ber  Sauge  erhielt,  toar  fo  arg, 

bafi  er  meiji  ̂ tnftür^te  unb  enbtid)  ntd)t  mef;r  bamtt  fortfahren 

tonnte.  allein  fcis  ba^in  fprang  er  nacf;  einigen  3(ugeuWicfen 

toieber  auf  unb  toar  üfcerglucflidf; ,  toenn  ii)m  gefagt  tourbe, 

bafj  er  tüchtig  getroffen  $a6e.  ®ie  „taufenb"  Sftann,  toelctje 
nad)  ofcigem  Baieriftfjen  33ertcf)te  bie  $i;rofer  verloren  tyabtn 

fotten,  tefc&ranfen  jidj  nad)  if;ren  3(nga6en  auf  funfjig  Sobte 
unb  notf)  nid?t  ganj  J)unbert  23ertounbete.  5IucI;  ein  3BeiJ> 

toar  unter  ben  erjieren.  Sie  tourbe  erhoffen,  ba  jfe,  tote 

ba$  Junge  2J2äbd)en  fcom  JKainer  £ofe  tut  9Jki,  mit  sielen  an* 

bern  it)re3  ©efd)led)t3  ben  im  Reißen  Äam^fe  ftet;enben  3fldn* 
nern  grfrif^ungen  jtttrug  unb  l)ier  felfcfi  bie  aufjerften  Sofien 

nic^t  freute.  £>a3  große  2KtffyerJ)d(tnif5  ber  lobten  unb  23er* 

tounbeten   auf  fceiben  ©eiten  toirb  ben  an  bie  Dertlid/fett 
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benfenben  Sefer,  Befonberä  toemt  er  jfd)  ber  früheren  SSemer* 
fungen  erinnert,  nicfjt  Befremben.  60  toaren  aufierbem  faji 

nur  SPofiengefedjte  geliefert  toorben,  bie  fcornetjmtidj  an  ber 

(SiffBrücfe,  am  SafferfaKe  Beim  Schlöffe  5lmBra0,  auf  bem 

Äirtf)l)ofe  t)ier*),  auf  einigen  Sfteier^ofen  Bei  ber  StBtei  Sil* 
tau  t;eftig  foaren  unb  Bitoeilen  in  einen  foütljenben  Sauft* 

fcmtpf  üBergingen,  too  bie  Säuern  mit  allem,  toaö  jle  jur 

<§anb  Ijatten,  auf  if)re  eingeflüsterten  getnbe  losgingen  unb 

jle  nieberfdjmetterten ,  inbem  ba3  ©efc^rei:  „S^rSDJorbBrenner! 

S^rOlduBer!  3^r  SKorber !  3t)r  Satarfc^dnber !  3^r  SeiBer* 

fdjanber !  3^r  Äe|er ! "  u.  f.  f.  bie  grapse  2»uj!I  baju  an* 
ftimmte.  Selten  toarb  Karbon  einem  23aier  ober  Sranjofen 

gegeBen,  am  e^ejten  erhielten  it)n  bie  armen  ̂ erjogl.  Saufen, 

bie  afterbingS  mit  Ujrem  Sitten  OiMemanbem  SeibeS  ̂ gefügt 

Ratten.  Sie  würben  fetBft  aW  23ettounbete  fo  gut  BeljanbeTt, 

bafi  ifyre  Regierung  bieS  fo  rü^menb  anerkannte,  tote  bie 

(Schonung  in  erfterer  5lrt.  @eto6t)nlid()  firecften  fle  batier  audj, 

tt)0  jle  tonnten,  ungefdumt  bie  Saffen. 

*§ofer  felBji  fdjeint  Bei  bem  treffen  toenig  unmittelBaren 

2fat$eil  genommen  ju  l)aBen.  Smmermann  lagt  it)n  jftar  in 

einem  QtugenBIide,  ber  i1)m  entfd)eibenb  fc^eint,  ben  93efe'l)l 
geBen : 

*)  £a$  Ärugtftr  ̂ fer  tofofte  fyateri)in  angeblich  mit  ben  Shtgen, 
unb  a£geBtüi)te  93lumettjttdufüe  fyoBen  frtfd^  x^rc  Häupter ,  ttenn  bie 
SÖitttoen  imb  Söaffen  auf  ben  ©rdBern  ber  ̂ ter  umgefommenen 
ZtyxoUx  Beteten! 
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3$r  greunbe!     (£6  (ft  Seit!     3$r  ffotfen  <8uBen! 
£abet  bte  23u$fen ,  flur^t  *om  SBerg  fyera& ! 
Sfjr  muntern  fetter,  [tretet  bte  ©eitenpfabe! 
(Bin  ©albjlrom,  Traufen  ftrir  auf  ifyre  «§au£ter. 
23et  meinem  Söart!     3$  mochte  nirgenb  anberö 
Unb  $(emanb  anbete  fein,  als  ber  itf)  Bin! 
Äommt,  Jtinber,  fommtl     $)ie  8anb6patronen  (ketten, 
2(uf  geuerroffen  jagenb,  um  fcoran! 
£>em  Jlatfer  «geil!     (£$  leBe  gran$,  ber  Äatfer! 

allein  ber  Steter  Ijat  ̂ ter  bte  ©certe  bom  29.  93M  auf  ben 

13.  Qlugufi  Verlegt.  £ofer  üBerliefi  bte  ßl)re  be3  $age3  iriel* 

mei)r  bem  Äa:pu$iner  imb  ©pe£&a<J)etit.  211$  ber  5lbenb  fld) 

neigte  unb  mit  üjm  ber  <3ieg  fo  tx>ett  entftyieben  toctr,  bafj  bie 
geinbe  tangfam  in  bte  ©tabt  hinein  rettrirten,  l)iett  ber  ©anb* 

tvixtf)  ba3  23otf  jum  33eten  an  unb  ga£  mit  bem  «Saliner 

ba3  Seiten  baju.  2ltfe3,  toaS  jte  faf),  fcfytug  ein  «Sreuj  unb 

fan?  auf  bte  Äniee  unb  Utttt  ein  anbdcfyttgeö  5fr?e  äKarta,  baf 

felßfi  ijiele  gefangene  batet  fiefjenbe  Saufen  fcon  frommer 

{Ri^rung  ergriffen  würben. 



X. 

Räumung  twn  &tjroh  —  &o&  be3  ©rafen  2ftm 

Sßetrac^tet  man  bie  (Sreigniffe  am  13.  Qlugufi  aus  faftU 
fd)em  ©efW?t3punfte,  fo  fonnten  bte  freier  üfier  il)ren  Sieg 

eigentlich  nid)t  fo  außerorbentlid?  juBeln,  benn  wenn  bie  Skiern 

unb  Sranjofen  SnnSBrucf  gelten,  fo  l)dtte  e3  ̂ter  neue  Kampfe 

geten  muffen,  unb  jtoar  in  einer  (§6ene,  wo  bie@cf)u|en  tt)entß 

nfyje  Katern  Qtffetn  8^erf6ad;er  ̂ otte  untermal 6  3nn3= 
trud  nadj  feinet  2lrt  gearbeitet,     6r  Ijielt  bie  SBadje  auf  ben 

£)te  »on  bem  *ßatfdjfcerg  bis  nadj  Sßolber«  preisen. 
(§;$  fattit  fein  Stahmann  feinen  Steffel  fpülen 

3m  3nn!  — 

£)ie  SeBenSmittel  waren  tetm  Seinbe  fo  rar,  baß  nur  l;a(te 

Portionen  ausgefeilt  werben  fonnten  unb  in  ben  nadjjtm  jwei 

Sagen  aud)  biefe  aufboren  mußten.  £>iefer  Umftanb  unb  ba3 

weiter  l)in  5U  fdfyitbernbe  Ungtücf ,  wetd)e3  bie  nad)  bem  £)6er* 
tun  gefenbete  «ffolonne  get)afct  fyattc,  fceftimmte  ben  JDJarf^aU 

Sefefcre   jum  utwrmeiblic^en  SRücfjuge.      3(m  14.  Qdtgufi 



ö 
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erhoben  ffd)  um  SnuSBrud  fyxmn  eine  Stenge  Otaudjfdulen, 

au@  benen  :praffetnbe  Sunfen  flogen.  63  »arm  mit  $edj* 

trdnjen  in  ©raub  gefteclte  @ommeri)dufer,  ©djtoffer  unb  £üt* 

teu ,  bie  juin  5%il  *>on  ben  geinben  $ag3  ttotljer  aufs  <&art* 

nacCigfie  ̂ ert^etbtcjt  unb  Benu|t  Sorben  waren,  um  ba3  33or* 
bringen  ber  $i;roler  burd)  ein  gut  unterhaltenes  glintenfeuer 

ju  tterJ?inbern.  @o  Ratten  flc^  jwet  Äontpagnien  Satern  in 

g\x>ei  Käufern  Dor  SBittau  ben  ganzen  Sag  gehalten.  Gin  an* 
bereö  JDetafdjement  tyat  baffel&e  in  einer  SSogelljutte.  SBarum 

fte  nun  biefe  Drte  alte  in  33ranb  ftecften,  jlel;t  man  nidjt  recfyt 

ein.  <§ie  erbitterten  babuvdj  ieben  £i;roler  fo  fel;r,  bap 
©pedBadjer  fetBft,  als  er  einen  Skier  Beim  QtnBrennen  eines 

«ÖaufeS  traf,  biefen  auf  ber.  ©teile  in  bie  Stammen  werfen 
ließ.  ©leidjeS  ©djicffat  Ratten  mehrere,  bie  ben  Seilten 

^afyinger'S  in  bie  £dnbe  fielen.  ®ie  9latf)t  fcom  14.  jum 
15.  Qtugufi  bedte  enblid;  mit  tfjtm  6d;leier  ben  utwrumblidj 

geworbenen  Ohidjug,  auf  Beiben  Ufern  beS  3mt  angetreten, 

inbem  eine  Äotonne  bie  5tict;tung  nad)  £atf  natjm,  bie  anbere 

auf  35omv  am  tinfen  Ufer  marfd)irte.  3l?n  Begleitete  als  ©e* 

fangene  bie  Skronin  ©ternBad)*),  welche  ber  franjojtfdje 
SäKarfdjalf  gleid)  Bei  feinem  erj*en  93orbringen,  alö  er  Bei 

©terjingen  SBiberflanb  gefunben  §Mt,  feftne^men  unb  nad) 

SnnSBrud  fuhren,  j.eljt  aßer  nad;  2)hmd)en  tranSportiren  lief, 

too  jle  Bio  jum  trieben  gefangen  fafj.  ©pedBadjer  unb  £afpinger 

*)  ©terttberg?   6.  II.   6.  246. 
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gaben  bem  geinbe  baS  ©eteite,  in  ben  glanfen  fyn  immer  6e* 

unrutygenb,  unb  evfierer  foff  ttynen  felBfi  einmal  jugerufen 

fyabtn:  „borgen  iji  Sonntag,  ba  £aä'  {<$  (SucI)  md^t,  toenn 

31)r  aBer  anipaeft,  it>i(I  td)  ßudj  fd)on  jubeden!"  JDte  SSaiern 
traten  e3,  würben  gefd)lagen,  unb  Verloren  bie  3Hujtf  Baute 

U)re3  9tegiment3 ,  weldje  ben  dauern  auf  bem  ©eBirg§marfdje 

fo  borfytelen  mußte,  baß  ber  Sott  Bt3  nad)  <§a(t  hinein  Hang. 

3u  entfd;etbenben  Ädm^fen  fam  e$  ̂ ter  nic^t ,  aber  93erberB* 

üd}e3  toar  fdjon  genug  fcom  8.  an  tiefer  unten  Bei  bem  un* 

glüd(id?en  <§d?toa£  fcorgefatfen.  JDte  9kd;rid)ten  üon  ben 

dampfen  an  ber  toiettf)enben  ßifad  unb  bie  23lefj?rten  au%  ben* 
feiten  famen  fafi  gleichzeitig  an,  unb  testete,  metfi  bie  folgen 
üon  ©teintourfen  tragenb,  fagten:  jfe  Voltten  lieBer  in  Saiertt 

erhoffen  werben,  als  lieber  nad)  3>)rot  gelten.  @d)on  am 
12.  brangen  £anbleute  in  SWenge  In  bie  <Stabt,  unb  l?ier,  toie 

in  ber  Umgegenb,  erfd;lugen  fEe"  fernbliebe  Sßatrouitfen,  jld)  in 
<5d)fr>a£  aller  ber  ©etoel;re  Bemddjtigenb ,  treibe  Beim  Qtin* 

rüden  Sefeöre'3  Ratten  abgeliefert  derben  miiffen.  3Kel)rere 
Offiziere  fielen  in  il;re  £dnbe,  fo  tote  §Vt>et  ©rdfinnen  au$ 

fflatern.  2lm  13.  gab  e3  aud)  Ijier  heftige  ©efed)te.  ätteljrere 

Käufer  unb  ba3  Schloß  21  fd)  gingen  in  geuer  auf.  93efon* 

berä  tjefttg  fdm^fte  man  Bei  heilig enfreu§,  too  bie  dau- 
ern einen  ftarlen  93ert)au  angelegt  fyattm,  um  ben  SBeg  öon 

SnnSbrud  l)er  am  3nn  §u  f)inbern.  ßtoei  Stunben  ßzit  fo* 
jiete  e3 ,  e$e  bie  93aiern  ftd)  33a$n  Brauen ,  unb  200  3)Jann 

verloren  fte  JjierBei. 
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Unter  ben  33ra»en  ,  toeldje  ftt  bem  Blutigen  ©efed)te  am 

13.  5(ugufi  tei  S$toa&  ben  £ob  fanben ,  ttiar  auü)  ber  Baien* 
f$e  DBerfl  unb  23rigabier  ©raf  tion  Strco.  51(3  im  grüljting* 

ber  Ärieg  aufs  9?eue  auSBracfy  unb  bie  £i;roter  felBfl  bie  ©ren- 
ken fcon  5lttßaiem  Bebrot)ten ,  bei  entwarf  5lrco  ben  $lan  jur 

SSerttjeibigung  ber  ©renken,  legte  benfelBen  bem  Könige  fcor 

unb  erBot  fW) ,  unentgeltlich  baö  Jlommanbo  51t  ü6ewel)men. 

Dft  famipfte  5(rco  mit  (Erfolg  gegen  bie  überlegenen  ©paaren 

ber  $t;roler.  Gr  eroberte  bie  ©djawifc,  fcert1)eibigte  lange  ben 

Sofien  ju  Wlittiritvalb,  unb  50g  ftd)  einmal,  nacfybem  er,  nur 

600  3Rann  ftarf ,  '»ort  .6  Bi3  8000  J^rolem  umzingelt  tt>ar,  unr> 
$rcei  ©tuubeu.mit  biefen  gefam^ft  ̂ atte,  o^ne  um  Kanone 

verloren  §u  J)aBen,  giüdftcij  nadj  9DBaITerfee  jurücf.  80  Hein 
fein  ÄorpS  an  ber  &ofyl  toar,  fo  »er^inberte  er  bo$  burdj 

feine  SBadjfamfett  unb  $'§atigfett  mehrere  Sßodjen  bie  %hxfr 
fade  ber  $t;ro(er.  5113  btefe  e3  einmal  tagten ,  mit  4  Bio 

5000  2Kann,  üon  6fterreid)ifd)er  Äasatferie  unb  ©efd?ü§  un* 
terftü^t,  nad)  3)tumau  »orjubringen ,  tuarf  er  fle  mit  500 

2ttann  fo  ganj ,  bafi  fte  mit  großem  SJerlujie  eiügft  bie  Öfucijt 

nad?  tf)ren  bergen  ergriffen.  Qtcümal  ttmrbe  iljm  baS  $ferb 

unter  bem  £eibe  erhoffen.  33eim  Vorbringen  tvax  er  ber 

ßrjie,  Beim  Surucf^en  ber  £e|te.  3Kit  Wafyt  tvixite  fein 

93eifriet  auf  bie  Sapfern,  toeld)e  er  anführte.  51(3  er  Bei 

feinem  legten  (Sinrücfen  in  £i;rol  an  einen  nid)t  unBebeutenben 

Strom  tarn,  wo  bie  23rucfe  aBgetragen  tt>ar,  fcfytug  er  fcor, 

tteil  bie  SBtebertyerfielfung  ber  33rütfe  ju  inet  3eü  foflen 
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tmtrbe,  ben  Strom  ju  bürdeten.  JDte  ©olbaten  jauberten. 

3)a  ftieg  er  fel&fi  fcom  $ferbe,  ging  ju  gfufl  in  ben  ©trom, 

ber  iljm  mit  an  bie  ©ruft  reifte,  tarn  gludltdj  an  btö.tnt* 
gegengefe^te  Ufer,  unb  nun  folgten  alle  Solbaten  tfjm  {ußelnb 

naä).  Qmi  Sage  ttor  feinem  $obe  jiür$te  er  mit  feinem 

$ferbe  in  bunHer  9lafyt  in  eine  breijng  Sdjul)  tiefe  Sdjludjt. 

5)er  ©turj  Benimmt  tf)m  bie  Sinne ,  man  eilt  üjm  ju  £ülfe ,  in 

wenigen  Spinnten  erholt  er  ffd)  unb  fe|t  feinen  SKarfd) ,  ber 

ftarfen  (Sontuftonen  ungeachtet,  lieber  fort.  So  Betjartte  er 

mit  unerfc^utterlic^er  $reue  unb  gleicher  S^atigfeit  im  £)ienjie, 

Bio  ü)n  am  13.  Qluguft  3ftittag3 ,  aU  er  auf  einen  93er1)au  ju* 
ritt,  ben  bie  Styroter  Bei  ©djtoafc  angelegt  Ratten,  eine  Äugel, 

im  23ogenfd)uffe  ben  ©cfyeitel  burcfybringenb ,  ber  Sßelt  entriß 

5(rco  erneuerte  ba3  5lnben!en  an  feinen  Berühmten  5ll)nf)erw, 

ber  fcor  106  Safjren,  ü)m  gleicf),  <oo(T  £teue  unb  (£rge6ent)e(t 
für  feinen  Jturfürften  %Jlax  (Smanuel  an  ber  SMartinStoanb  Bei 
SnnSBrucf  fiel. 

3(m  15.  3tuguft,  fro  ber  »oKe  Sludjug  fiatt  fanb,  tarn 

e3  Bei  heilig enlreuj  ju  neuen  «Kämpfen.  2)ie  gan$e 

fernbliebe  3Rad)t  fyatte  fiel)  jtuifd^en  biefem  5Dorfe  unb  ®$ft>a£ 
unterhalt  be3  SlecfenS  unb  am  anbern  Snnufer  jtoifcfyen 

S5om!p  unb  @d)tt>ak  gelagert.  2lffe3,  toa3  nocij  fcon  ber 

Grnte  auf  bem  Selbe  lag  ober  \tan))f  tourbe  üetf)eert,  unb 

nodj  trauriger  gemattete  jW)  ber  16.  3luguft,  too  bie  Gruppen 

einen  {ftajitag  gelten  unb  i^rem  Unsitten  motten  Sauf  liefen. 

SKafdjinett  Beim  SSergBau,     ©eBaube  alfer  2(rt   gingen  in 
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Stammen  auf.  £>er  SRarfdjatf  fdjten  unfdjlufjfg ,  tote  er  ben 
Stücfmarfd)  fetter  fortfefeen  folfte.  (Srjl  am  19.  n>tr6elte  ble 

Trommel ,  ba3  3etä?*n  tyterju  ge6enb.  (§8  ging  116er  Statten* 
Berg ,  tvo  nod)  neue  Angriffe  aon  ben  93auem  gemacht  würben, 

bie  ntd^ta  SBefenttic^eS  entfcfyteben,  tocför  a6er  ber  Drt  23rü> 

legg ,  in  Stammen  aufget)enb ,  Bußen  mußte,  ©egen  11,000 

SKann  fofC  ber  ganje  SJertuft  be3  Jtor^S  Betragen  t)a6en ,  etje 

ber  2)krfd£)alt  Sefeöre  ©atjBurg  erreichte  unb  ©eroty  nadj 

Äufffietn  fam. 



XI. 

kämpfe  am  Obetinn*  —  23olf3Uefc. 

SDet  ftanjofffclje  ̂ atfcj)atf  $atte,  tote  totr  beutet! ten ,  ju 

fpdt  ben  ©ebanfen  gefaßt,  mitteljl  einer  ©eitenbetoegung  am 

3nn  hinauf  bte  Ätdfte  bet  Stytotet  ju  feilen  unb  jle  gleid)* 
zeitig  ju  befdjdftigen.  2lte  er  biefe  Sefoegung  anotbnete,  toat 

feine  Kolonne  in  ben  ©c^Iünben  ber  ßtfad  fdjon  fcetnicfytet, 

unb  biefer  am  3mt  foffte  e3  nidfyt  beffet  geijn.  Sie  jog  gleidj 

QlnfangS  be3  SlugujiS  ol)ne  gtofieS  £inbetnifi  na$  Smjl  am 

Knien  Snnufer  unb  fcon  ba  naci)  £  anb  e  c£ ;  befcot  jle  tyier  ein* 

rücfte,  feilte  fte  jWj.  Güte  §d)aar  ging  norbtoejllid)  ah, 

um  33orartbetg  ju  befe^en  unb  fyzx  Otu^e  ju  betottfen;  bie 

anbete  «öatfte,  au3  93aietn  befie^enb,  rajiete  biö  jum  8. 
Slugufi.  ®od)  eben  biefeS  toat  ber  Segler,  benn  aU  am  8. 

Qlugujl  1000  bis  1200  SBakxn  Don  SanbecE  gegen  Sßruj  Mt* 
ruclten,  too  eine  93rüc£e  übet  ben  teipenben  3nn  fü^tt,  Ratten 

jtd)  fc^on  mehrere  taufenb  Säuern  fcerfammelt.  $lun  jet* 
ftteuten  ftdj  jttat  biefetben  größtenteils,  toeit  iljnen  bet 

SBtrtl)  bafetbft  sottebete,  baß  Sanbecf  unb  3awb8  niebet* 
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gebrannt  tourben,  trenn  j!e  jfcf;  ft>iberfe|ten,  allein  a^tje^n 
<5<%tym  au$  bem  2)orfe  <£aun3  erklärten  feft,  bafi  fte  jldj 
ni$t  ergeben,  fonbern  tnit  ben  Männern  au&  Sfiefi  fcer* 
ttjeibigen  würben.  3n  biefen  jogen  ffe  aud)  auf  ber  Stelle 
l)in,  trafen  auf  bem  SKarfdje  ̂ m  reitenbe  fcaierifdje  ̂ ßatrouiffe 
unb  [prangen  ben  ndc^ften  Serg  hinauf  ,  wo  ber  leiste  fcon 
i^nen  ben  erjten  ber  nacfyfyrengenben  Katern  fcom  Sßferbe  [djof . 

JDer  Änatt  festen,  fonberfiar  genug,  ba§  Beteten  jum  atfge* 
meinen  Siberfianbe  ju  gefien.  £)ie  (Sturmglode  tonte  auf 
iebem  Serge,  in  ieber  Jttrd;e.  3)ie  ©egenb  [cfyeint  &on  Sften* 
[cfyen  Mefct  ju  werben,  bU  au$  ber  (Srbe  elfteren.  Setter 
fielfen  jfd)  hinter  aBgeriffene  Sel[en(iüde  unb  Raufen  fcon 

[d)toeren  Steinen,  bie  $ru|er  Srucfe  toirb  sjon  ben  Sanbteu* 
ten  abgetragen,  bie  $untta£er,  naf;e  bauet,  Behauptet  ber 
Seinb,  freierer  auf  ben  £6I;en  unb  Sergen  Ijinter  SabU  ftd) 

fejlju[efcen  [ud)t.  (Bin  allgemeines  dampfen  Beginnt  9laü)' 
mittags  um  2  ttljr.  (§3  regnet  gteicfyfam  Steine  &on  ben 

«Bergen  ̂ erafc  auf  bie  Saiern.  9iocfy  fmb  bie  Sauern  burdj 
ben  3nn  getrennt ,  toeit  bie  Saiern  U)re  $untla|er  Srütf e  um 
{eben  $rei3  icert^eibigen  unb  bem  (Steinregen  berer  am  linfen 
Ufer  trogen.  S)ie  Säuern  am  rechten  flnb  gtücfüctyer.  3f;ve 

^erafigerofften  gelfenftücfe  gertrummwn  bie  Ztötttt  einer  Jta* 
none.  200  Saiern  ftnb  jerftreut,  getobtet  ober  fcertounbet. 

£>odj  gelingt  e$  aufy  i;ier  nict)t,  bie  Seinbe  ganj  fcon  ber 
Sriicfe  ju  verjagen.  3tm  9.  erfi  entfct;eibet  I)ier  baS  ©efdjitf. 
3n  großer  2^¥  finb  notf;  bie  Sanbleute  Ijertet  gefommen,  unb 
III.  7 
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il)re  vereinten  Gräfte  matten  bie  Seifen  fcetoeglici).  „<g$  fiel/' 
fagt  bcr  ÜRfindjner  Seric^t  *) ,  „  ein  Oiegen  &on  Äugeln  auf 
feie  93nWe,  unb  Seifen  fcon  6  6i3  8  gu#  £>ur#meffer  rollten 

in  ben  (Stngang;  feie  ÄafcaKerie ,  feie  hinter  itjr  faljrenben  Äa* 

neuen  unb  ba$  jipelte  Bataillon  be$  (loten  Sinien*)  ̂ Regiments, 

tt>eld;e3  feen  flftöcfjug  beden  foltte,  konnten  nidjt  meljr  üfrer  feie 
93rude  fommen;  feie  ©teinmaffen  jertrümmerten  feie  Kanonen, 

feie  2Jhmttton8*  unfe  anfeere  SSagen  unfe  ftürjten  SRann  unfe 
Jßferbe  »on  ber  ©träfe  in  feen  unten  fcoruterfüefenben  3nn. 

S3alfe  wax  ba3  ©efttee  ntit  Selfentrümmew ,  Säumen,  tobten 

tmfe  fcettmmfeeten  ©olbaten  unb  $ferben  fcebedt.  Ungefähr 

800  Mann  —  fhtfc  »ermißt  *c." 
3m  SÖefentlidjen  ift  I;ier  ber  Sa^r^eit  nid;t3  entgegen. 

5£)ie  S^roler  gefcen  bie  ßaljl  iljrer  gefangenen  Seinbe  auf  860 

atngefdtjr,  nefcft  150  $ferben  an,  Äaum  300 Satern  entrannen 

feer  fd)redlidjen  0?ieberlage.  ®ie  Dfftgieve  ber  Saiern  felfcji 

famen  „toW  SWdufe  au8  ben  Sofern, "  at£  bie  Äugeln  ber 
(Stufcen  immer  jal)Ireid;er  einfdjlugen ,  unb  xoint ten  mit  toeipen 

£itdjern,  jum  3eid;en,  bafi  f!e  fa^ituliren  sollten,  oljne  bafi 

fle  aber  Semanb  feon  ben  Sauern  2lnfang3  fcerftanb,  fo  bap 
nodj  SRandjer  fcertounbet  unb  getobtet  tourbe.  Min  11  Xti)t 

93ormittag$  am  9.  wax  bie  Sad;e  vorbei.  &ie  Stntfd)* 
gauer,  toeld)e  nod;  eintrafen,  gleiten  eine  9iad;fefe  fcet  ben 

fd/on  Ijinldnglid;  auSgejrfunberten  ©efangenen. 

*)  «Hg.  Seit.  ».  29.  Styftr.  6. 1087. 
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©letc^jettig  faft  Ratten  feie  53aiew  aud)  in'Sanbeä  unb 
in  3 a tnfcfi  bie  9iad)e  ber  Styroler  entyftnben  muffen,  ©vetjng 

6$arffdjü£en  ber  lefctern  fd;tid)en  ftd)  in  ber  OZac^t  auf  ben  8. 

beeilt,  unb  inbem  ber  SQSirtf)  33ertl)olb  Ijier  gleid)  bie  «öanb 

tot,  jianb  bie  ganje  93eö6tferung,  3Kanner  roie  SBetfcer ,  auf, 

um  bie  nod)  nidjt  atmarfdnrten  Seinbe  ju  üfcerfaKen,  toeldje 

nad)  einigen  Stunben  tettjafter  ©egentoel)r  unterlagen  unb  ge* 

tobtet  ober  gefangen  würben.  93ei  B^nttji  ̂ atte  fold)e3  @e* 
fd)id!  ein  £ru^  fdjon  ftiel)enber  23aiem ,  bie  ater  ba$  %au$ 

beS  Pfarrers  ̂ lunberten.  £>ie  SÖutt)  unb  (SrBitterung  ging  fo 

n>eit,  bafi  bie  Seiter  unb  SWdbdjen  fcei  Sau  er  3,  wo  Ux 

Snn  tief  unten  fliegt  unb  fel)r  tief  i\if  auf  Seitern  fyndb*,  auf 

ber  anbem  Seite  ater  fo  mit  ©efa^r  be3  £e6en£  hinauf  Vet- 

terten,  nur  xmx  bie  JenfeitS  am  linfen  Ufer  marfd)irenbeu3einb'e 
mit  Steinen  51t  tobten. 

3n  Smji  hofften  bie  fo  gefdjtogenen  93aiern  enbtidj  2t$em 

ju  fd)o£fen,  benn  l;ier  toax  eine  SReferfce  &on  1500  3Kann  §it^ 

rücfgeWiefien.  JDtefe'  fyattm  ffd)  jtoar  ebenfalls  gegen  bie 
©paaren  ber  93auew  ft>ef)ren  muffen,  ater  bod)  baS  Selb  6e* 
tjauptet.  %tt  jebodj  iefet  bie  g[ud)ttittge  lamen  unb  bie  SDtaffe 

ber  ftegeStrunfenen  Sanbleute  auf  bem  $u$e  nadjbrdngte,  fcer* 

modjten  auc^  fle  nid)t  langer  l)ier  ju  Weiten,  fonbem  -eilten 
nad)  Selföj,  inbem  jfe  bie  £ru^en  an  jidj  sogen,  toetd)e  in 

©Kj,  (Stammt  unb  Wltytxbaü) ,  red)t3  unb  KnfS  am  3nn, 

fantonnirten.  93ei  $elf8j  fam  e3  ju  einem  ©efedjte;  eten  fo 

tei  33ettenau,  tiefer  unten  am  Knien  Snnufer;  bie  Stammen 

7* 
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beä  Drte3  mußten  ̂ ter  ben  Sföäjug  nact)  SnnSfirucf  becfen, 

ber  uter  3W  ging,  too  ftöj  nocfy  bie  33rüde  glficflicJjertoeife 

»orfanb.  JDie  fo  rajitoa  Verfolgten  langten  nod)  jettig  genug 
an,  um  ben  «Kämpfen  am  Serge  3fet  Beitoot)nen  unb  bann  mit 

tijren  trübem  rettriren  ju  fonnen.  dagegen  trafen  aBet  aucf), 

unb  in  ganj  anberer  Stimmung,  bie  üDZdnner  atfe  au$  bem 

£>6erinntt)ate  u.  f.  f.  jur  SSerjUrfung  SpedBactjer'S ;  £ofer'3 

unb  «gafpinget'8  am  13.  Qtuguft  ein,  unb  att  ber  @ieg  nun 
gauj  $t)rot  Befreit  l)atte,  fang  man  üBeraft  ein  Äteb  in  lottern 
ßtjor: 

Se£t  $6rt,  meine  23atyern,  ivas  t#  (£nct)  toifl  fing' 
$on  betten  £tytotew,  ein  tounbetfdjcn  2>ing. 

Sßter  ̂ cmg'  ftnb  gett>efen,  ber  Sflannpart  *)  jugtetd;, 
3t;r  fottt  (Sud)  ja  fdjamen,  über  Styrot  $u  fein. 

3e£t  jtnb  tyatt  bie  SBatyern  anf  3nn$brud:  anfem 

SD^it  vieqigtaufenb  Sftann ,  ivoflen'ö  £anbt  etnnefym, 
3ie§en  bie  Stufen  tn6  DBertnntf)  at, 

Unb  bte  £eut'  ftnb  fttj  **)  fatfdj  unb'S  Sanbt  ftlj  fdjmat. 

Unb  jiefyen  bie  Stufen  bi$  anfi  ben  $ru$, 
Unb  bte  23aurn  fyaBen  ftd)  gtoefyrt,  bem  ©atyrfcntg  jum  £ru£; 
(Sie  ftnb  fcfyon  umrungen,  bte  ©riefen  ftnb  tveg, 

£at'n  Sag  unb  a  9kcfyt  baurt,  tyaben'a  ©'tvefyr  niebertegt. 

*)  gWann^art,   b.  t).  ©ona^art.     2>te  fciet   Wenige  von 

©aiern,  (Saufen,  SBurtemBerg  unb  (SBtjefom'g)  von  Statten. 
**)  Sit 5,  b.  fj.  viel,  fef;r. 
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Uttb  jefct  fjabn  bte  Satyrn  ba$  gafmt  Qef^^ungctt, 
Unb  bie  93intfdjgauer  ftnb  fomma  tn£  £ager  gedrungen. 

€ie  fyabn  alte  ausraubt  jefct,  IjabtS  fd)on  g'^ori, 
Uttb  jum  8$tefien  iji  leiner  Uin  23(u£er  nicfyt  toerifj. 

Unb  fotgetfmaf  $u  £anbecf  l)at§  a  faffrffdj  gefcfyneftt  *), 
Unfre  grau  tton  .ftaUenbrunn  ^atö  fo  fyabn  getoeftt, 
SBon  £anbecf  bte  auf  Snnsbrutf  tft  eine  lange  Straßen, 

Unb  ̂ a  fyabn  »tel  S3atyrn  ba<5  £eben  gelaffen. 

Unb  man  far)rt  mit  ber  Sagt  bis  auf  SnnöBrucf  fyerab, 
Metfor  ber  (Sanbtoirtfy  bertcfyt  fei,  ftnb  bie  58a^rn  f^on  ba; 

5>cn  $ftn$tag  um  3^ei  fyabn  toirS  bem  (Sanbtoirtl)  g'fagt/ 

Unb  'ca  tyafcn  Urir  bie  £3atyrn  in  ben  Sofern  fc^ort  g'ijabt. 

Unb  auf  bem  $erg  3fef  l)aben  tolr  mt*  faffrifdj  gfietlt, 

Unb  l^atö  fyaft  ben  gretytag  ben  ganzen  £ag  geftfmettt, 
2)er  <Sattb  tt)irtr)  $ieljt  Xru^en  über  bie  G  Übe  gen  fyeraue, 

Unb  ben  Sonntag  um  ßwi  ftnb  bie  gafen  **)  fyaavit. 

*)  ©efcfcneUt,  b.  $.  gefnaM. 

**)  gafen,  b.  1).  Steine. 



xn. 

2Xnbrea3  «@ofer  in  3nn3fcruc£ ♦ 

(So  rüdten  benn  nun  bie  Sanbleute  jum  brittenmate  als 

Steger  in  bte  #auj)tfiabt  £i)rot3  ein,  in  3nn36rud,  unb  s^ar, 

tote  im  5fyrit,  ganj  allein ,  o1)ne  alle  Unter  jiufcung  tton  regele 
rechtem  SÄffitdr.  63  toar  am  frühen  borgen  be§  15.  Slugujl, 

unb  bafi  gar  manche  Unorbnungen  üorgefaften  fein  mögen ,  gc* 

Ben  fet&jt  bie  fcefien  greunbe  ber  freier  $u,  bie  in  ber  %f)at 

nur  (Snget  getoefen  fein  mieten,  totnn  jfe  atte  bergleic^en  nad; 

folgen  Blutigen  Sagen  unb  Beraubt  fcon  Stegen,  todi)renb 

ber  ©tdbter  fldjer  fcor  ben  Äugeln  getoefen  toar,  unterlaffen 

f)attm.  (Srfi  gegen  2JJittag  I)ielt  $ofer  feföji  feinen  ßinjitg 

unb  t$at  nun  aITe3,  toaS  er  fcermoc^te,  um  ber  Unorbnung  51t 

fieuern,  fo  toie  nun  ba3  Sanb  f et 6 fi  fo  ju  organijtren,  bafi  e3, 

ganj  auf  fid)  felBfl  angetoiefen,  aud)  neuen  51t  tefürcfytenben 

Singriffen  frdftigen  Stberjhnb  leiflen  lonnte.  S'ür  bie  Sdjul* 
tern  be3  f<$Itd)ten  Sanbmanneä  ttar  bie  2lufga5e  in  ber  £f)at  51t 

groß.  2Wan  beute  nur,  mit  freiten  Sclnmerigf etten  ber  $u  folgen 

StrBeiten  taufenbmal  geübtere  £ormat;r  Bereits  51t  fdntyfen  ̂ atte. 



M 
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«ßofev  fiieg  guerfi  im  ©aftl)ofe  gum  golbnen  2tbler 
unter  lautem  SuBel  be3  23oHe3  aB,  toetdjeS  ityn  feinen  S3e* 
freier  nannte  unb  um  leben  $ret3  ju  fe^en  verlangte.  ®em 
2ßunf(t;e  ju  genügen,  BegaB  er  jid)  auf  ̂ n  Sfltan  unb  I;telt 
bie  Heine  originelle ,  in  5lBfdjvtften  natf^er  fcietfadj  verbreitete 
fflebe: 

,,©rü#  6nl  ©Ott,  meinelieBen  3nn3£ruc£er! 

Sßeil  6§  uti  jum  DBerfommenbanten  g'toollt 
IjoBt,  fo  Bin  i  Ijolt  bo.  So  fein  aBerfcielanbre 

bo,  bo  foane  Snnö^rucfer  fen.  2'tIIe,  bo  unter 
meine  SaffenBrüber  fein  tooU'n,  bo  muffen  für 
©Ott,  Äoafer  unb  33aterlanb  aU  tapfere,  robte 
unbBrafceS^rolerftreitenjboaBerboSnittljun 

tootl'n,  bo  foll'n  l)eim  jiel;en.  ©6  meine  2Baf* 
fenBrüber  derben  tooIPn,  bo  foU'n  mi  nit  fcer* 
laffen;  i  toer  (Snf  aa  nit  verlaffen,  fo  toa^x  t 

2tnbere  £ofer  ̂ >oa£!  ©'fogt  $oB  i  Cnf«,  g'fo* 
Hjen  $oSt'8  mt,  B'Jjieb  (Snf  ©Ott!" 

£)er  SuBel  lannte ,  aW  er  foldje  fjerjli^e,  nafoe  Sorte 
gefprodjen  tjatte,  lein  9)ia#,  er  aBer  jog  ftö)  jiitf  in  bie  natje 
gelegene  SranjiSJaner  £offtrd;e  unb  Betete  l)ier  nadj  feiner  2(rt, 
Bt0  er,  erfannt,  burd;  neue  $ulbigungen  geftort  tourbe.  3n* 
beut  er  jtdj  laum  gum  Mittag  niebergefe|t  t;atte,  Brauten  itjta 

bie  Stubenten  eine  SMuflf,  tt>eld;e  er  aBer  jiemlici)  Barfdj  JU* 
rüätoiea,  benn  er  tyaüz  aUerbingö  ju  ernjle  5Dmge  auf  bem 
£er$en,  cW  baß  t1)m  ©eigen  unb  pfeifen  Belagen  tonnten. 
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Sdjenfenbotf'f  $at  ber  ©cene  eine  treffttdje  93alfabe 
gettibmet : 

2tt$  bev  ©anbtoirti)  t>ott  *ßaffetyer 
Smtäbrutf  fyat  mit  (Sturm  genommen, 

<Dte  ©tubenten,  ifjm  jur  geier, 
3Rit  ben  ©eigen  Sftittags  fommen, 
Saufen  afte  aus  ber  £efjre, 

Sfym  ein  «gocfynsat  $u  Bringen, 
Sßoflett  tfyrn  gu  feiner  (Styre 
©eine  £etbentfyaten  fingen. 

£>o$  ber  «gelb  gemietet  Stille, 
(Spricht  bann  ernft:  „£egt  tyin  bie  ©eigen! 
©rnfl:  tft  ©otte$  ßriegeSunde, 

9Bir  ftnb  alt'  bem  £obe  eigen.' 
3dj  Hep  tttd;t  um  Juft'ge  ©viele 
SBeiB  unb  Jlinb  in  grauen  liegen; 
$3eit  td)  nad)  bem  Fimmel  $iete, 

Mann  td)  irb'fdje  getnb'  Beftegen. 

„$niet  Bei  euren  Sfcofenf  rangen ! 

5Dteg  ftnb  meine  Beften  ©eigen. 
2Öenn  bie  9htgen  Betenb  glanjen, 

SBirb  ftdj  ©ott,  ber  «&err,  brein  jeigen. 
83etet  feife  für  miefy  Ernten, 
S3etet  laut  für  unfern  Jlaifer! 
SDtefj  t|1  mir  baä  lieBjk  Carmen: 

„©ott  fd&ufr'  eble  guifenf;aufer!'' 

„3$  *)aB'  feine  Seit  jum  S3eten, 

©agt  bem  £errn  ber  Söelt,  tote'*  jtefye,  — 
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äßie  fctel  £etdjen  toit  fytv  faxten 
3n  bem  Xfyal  unb  auf  t>et  £cfye,  — 
SGBfe  totr  jungem ,  tote  toit  toadjen, 
ttttb  tote  viele  hxaw  ©cfyüisen 

9^li^it  mefyt  fliegen,  nidjt  mefyr  ta^enl 
©ott  allem  fairn  unö  fcef$ü£ett." 

Suerft  mußte  er,  feinem  «gange  gut  Srrommtgfett  gu  ge* 

nügen,  mehrere  ffierorbnungen  an  bie  $riejier  ergeben  laf* 
fen,  unb  e§, erfolgten  gur  S8ieberJ)erfieffung  ber  ©ittltdjlett, 

gur  S3eforberung  ber  Srommigfett  mef)r  aU  eine  im  Saufe  ber 

gtdngenben  $eriobe,  bie  tym  je£t  erfc^tenen  toar.  Zarin  toarb 

33efeI;I  gegeben ,  atfe3  feinbltcfye  (£iQmif)um  eingutiefern,  unb 
efien  fo  aKe8,  toaS  ettoa  ben  freier  Sanbteuten  geraufct,  ober 

in  3nn36rucf:  fcerfauft  korben  fei.  £obe8firafe  breite  Sebem, 

ber  ttmfr  Ufyaltin  tourbe.  £>ie  23orrdtt)e  fcon  ©tffcer  unb 

«Kupfer,  freiere  jid)  gu  SSrirlegg  in  ben  ©djmelgtoetfen  üorfan* 

ben,  Befallet;  in  <&ormal;r'8  Srufiftapfen  tretenb ,  in  ßxvan* 
gtg  *  unb  B^nlteugerfiude  gu  müngen ,  bie  Jefct  gu  ben  <$?u* 
rioff  taten  geboren  unb  bte  Umfdfyrift:  gefürflete  ©raffdjaft 

Styrol  fuhren.  2lm  foentgjlen  l)dtte  il)m  bie  Sufiigüertoaltung 

(Sorge  machen  bürfen,  ba  bie  33e66rben  in  3nn£6rud  nur  im 

getooijnten  ©ange  gu  Heiten  Ratten,  fo  bafi  nur  in  feltenen 

S*d(Ien,  üter  freiere  fonji  in  Sßien,  bann  in  Wlunfym  mU 
f Rieben  toerben  mufite,  ein  ßtoetfel  entfielen  fonnte;  allein 

gerabe  l)ier  geigte  jfdj  feine  ©utnutt^igfeit  unb  f<^tx>adf?c  Seite. 

33alb  ftoftte  er  ba8  5(mt  eines  Srieben8tfd)ter8  finelen  unb 
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Stmfiigf eiten  beilegen ,  bie  ff  <Jj  g.  93.  unter  Regatten  erboten 

l)atttn,  Mb  mit  einem  9Katf)tfyruct;e  baö  gefällte  Urteil  bf* 
flren.  Senn  bie  fcertierenbe  gartet  ßutxitt  fanb  unb  i^m  eine 

@a^e  5)ön  tfyrer  ©eite  günftig  barguftelTen  gefoult  $atte,  fo 

fdjriefc  er  oft  einige  Seilen  an§  ©eritft  gu  i^ren  ©unjlen  in 

folgern  @inne.  £>ann  fam  afier  bie  anbere  gartet  ,  unb  toujjte 
ifym  barjuflerfen,  toie  angeregt  er  gejubelt  IjaBe.  Sefct  foar 
bie  Verlegenheit  ba,  bie  bann  öfters  nid)t  anberö  aW  burd) 

ein  $aar  anbere  S^n  aufgeboten  werben  fonnte.  ®o  lange 

er  gute  Stat^geBer  nefcen  fid)  ̂ atte f  fo  lange  ging  bie 

@ad;e;  aBer  feine  Seic^tglauBigfeit,  eine  Portion  ßigenftnn 

unb  fet'Bfl  feine  Befd;ranfte  SaffungSfraft  Brauten  ü)n  oft  in 
ben  Sali,  9Ki$ griffe  gu  ti)un,  unb  enblic^  fcotf  Ungebulb  au3* 

jurufen :  „S^ut'S  ober  Iaffc'3  Btei6en ! "  ober  jldj  bann  gu  ent* 

fd)utbtgen :  „  3  f ann  nit  uBeratt  fein ! "  (Bin  in  fetterer 
<§aft  Beftnblid)er  Bürger  fudjte  um  Befreiung  Bei  il)m  nad)  unb 

Befam  bie  Sfatoott:  „3  fann  nir  machen,  benn  j?e  folgen  mir 

nit!" JDte  grofie  ßafi  ,  toelcfye  auf  feinen  (Schultern  lag  ,  toarb 

eBen  burd? bie  fielen Älemf gleiten  gemehrt,  in  bie'er  jid)  mifcfyte. 
(So  erging  fd)on  am  25.  eine  Verorbnung  beö  3nt)alt3 :  „bafi 

ftdj  mete  feiner  guten  SaffenBrüber  unb  Sanbeoüertljeibiger 

geärgert  fyattm,  toeit  bie  Srauenjimmer  fcon  ader^anb  ®at* 

tunken  itjre  Sruft  unb  SfrmfTeifcJ)  gu  zeitig  ober  mit  burd)* 
ftc^tigen  labern  Bebecften  unb  atfo  gu  funb^afteu  SRei^ungen 

Qfnlafi  gaBen,    ttelc^eS  ©Ott  unb  Jebem  cfyriftlid;  JDenfenben 
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mißfaffen  muffe.  3Ran  ̂ oflfe  alfo,  baß  fte  jfdfj  gxtr  #intanjW* 
Jung  ber  Strafe  ©otteS  teffem,  tmbrtgenfatfö  afcer  jldj  fettfl 

jufdjreföen  würben ,  toenn  fte  auf  eine  Beliebige  2Irt   

16  e  b  e  tf  t  würben."  3m  @e!ptemfcer  machte  ber  ©eneral  9tuSca 
in  Ädrnt^en  große  gorberungen,  unb  eine  £>e£utation  fcon  ba 

tarn  nad)  SnnSfcrud  jit  Sofern,  mit  ber  Sitte,  baß  er  bod) 

eine 3)toer(ion  ju  it)nen  loeranßalten  mochte,  um  fte  ju  befreien. 
3^re  QSorftelfungen  wixttm  afier  toenig,  feto  fie  anfy  mit  ber 

Jtlage  *)erfcorrücf  ten ,  baß  3tu3ca  mehrere  3)?dbc^en  unb  grauen 

in  93ittad;  unb  Ätagenfurtf)  requirirt  $a6e.  3)ie3  toirfte; 

gletd)  fdjrieB  er  an  bie  Äommanbanten,  ft>elcl;e  £tyroI3  ©renjen 

gegen  JJdrntfjen  1)in  tetoac^ten,  „baß  ffe  tljun  motten,  toas 

möglich  it)dre,  ben  9iu3ca  toeg  ju  Kriegen,  benn  ©)r  ioer* 

langt  gegen  ba3  fed;fte  ©epot,  toa3  man  nie  er^ert  $al" 
9Udjt8befiotoentger  machte  au$  fein  fixerer  Sita  in  anbern 

%attm,  feine  ÖMßigfeit  unb  Otedjtfc^affenljeit  fciele3  lieber  gut. 

(Sr  f ejog  Mb  nad)  feiner  Qlnfunft  bie  faiferlidje  *öof6urg,  toeil 
man  e3  if)m  eingerebet  fyattt ,  baß  bie0  feine  Steife  erforbere, 

afeer  geringer  Ijat  nidjt  leidjt  ein  Jtammerbiener  bafelfcft  gelefet, 

tt>ie  er,  Unn  feine  ganje  S^ung  Betrug  faum  tdglid)  einen 

©ulben.  (Er  frü^ücEte  mit  Jidfe,  93rot  unb  Sein,  unb  für 

ben  3ftittag§tifd)  tourbe  ba3  (äffen  au%  Dem  ©peifel)aufe  geholt, 

wo  bann  Ianbe3uMici}e  <ftojl:  ©petftnobel  unb  Sauerfraut, 

feine  SieWingSfpeifen  toaren.  93eim  3?rü1)ftü<I,  SWittag*  unb 
Sttenbfcrob  jog  er  bie  «ftommanbanten  unb  ?tbj;utanten  an  ben 

$ifc§;  ber  StroWtoirtf;  aui  St.  £eont)arb,    «§ol$fneci?t, 
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einige  Sirtt)e  Ü6er1)au:pt,  ber  ©djulmeijler  fcon  <Sd)lanber3, 

$ur  tfdjet,  fyietten  J)iertei  Hauptrollen.  Se^terer  mufte  ben 

ofcen  angeführten  33efel)t  foegen  beS  Hofi  en«§atfeS  k.  auffegen,  bem 
fcatb  nad$er  m  anbetet  folgte,  toettfjer  baS  Etagen  bet  £  o  d  e  n 

üer&ot.  @3  toar  mit  folgen  2)to^ungen  fe^r  ewjlltcjj  gemeint. 

Seber  öon  £ofer'3  £etött>ad()e,  tüchtige  $affe$)rer,  riefenftarfe, 
fcitbfd)6ne,  afcer  aud)  t)agefögroBe  33u6en,  fonnte  bet  etfien 

fceften  5Dame  auf  bet  (Strafe  bie  Seien  a6fd)neiben  unb  t1)at  e3 

6ftet0  auf  ntti^t  ettt»a  fe$r  fanfte  SBeife  *).  £)ie  genannten 
greunbe  fcitbeten  fo  jiemltdj  feinen  ÄriegSratl)  unb  ©eneratftafc, 

inbem  j?e  notf)  oBenein  nadj  fdjlici)ter  2Itt  unb  SÖeife  üßet 

anbete  Singe  tljte  Meinung  eröffneten.  5(6enb8  toutbe  mit 

itjnen  nodj  bet  0iofenfran$  gebetet  unb  bann  fc()Iafen  gegangen. 

3)ie  Sdjilbtoadje,  ein  tü^tiger  JBaffetyrer,  ftarb  werter  fcon 

Sofern  meijl  tn§  3totmer  gerufen.  „  £)a  fejt'ö  (Snf  nieber ! " 

fyt$  e3.  „3Jiü$t  ja  ganj  fc^tt>ad^  werben!''  Unb  bamit 
£e£tete6  nid)t  gefd)at) ,  fe|te  et  it)t  einen  tüchtigen  Qlfcenbtrunf 
au3  bem  gaffe  $&tin  (;in,  bafl  er  fefl?ji  immer  nefcen  feinem 

aSette  —  einem  ©trotyfacfe  —  liegen  t;atte,  unb  freierem  er 
t;duftg  jufprad).  ©elfcjt  in  ber  9?ac^t  gefd)a$  bieS,  fo  oft 
£t6£üd)  eine  Reibung  un^ermut^et  einging.  $f)urmt}atber 

$att?  fcom  11.  füttoUx  an,  alö  er  am  10.  £)ftofcer  fcom  3uge 

*)  (Stner  folgen  ntd&t  reformmafng  eingetoicfelten  £Tame,  ber 
man  aud)  bte  £aare  fo  aüfcfynitt ,  gog  bie  SHij^anblung  eine  ungtitcf? 
Ücfye  Olteberfunft  gu.  S^urnfralber  fal)  mefyr  als  einmal  fo  eine 
ßrefutton  auf  ber  Straße  voltyefycn. 
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nacl)  ©atjBurg  unter  «öaftunger  surucfgefommen  ft>ar,  öfter« 
©etegen1)eit,  fel&ft  feiere  Erfahrungen  ju  machen.  ,,3d)  meiste 

mit  $m,  fo  toie  er  mit  mir/'  fagt  er  in  feinem  SageBu^e, 
„ganj  unb  gar  feine  Komplimente.  Stßenn  id)  fyn 

öfters  Beim  Sftittagfpeifen  antraf,  fo  fefcte  id)  mid)  ju  tf)m 

nieber,  afj  unb  tranf ,  fo  Tange  e$  mir  fdjmedte,  unb  fprad) 

mittönt,  fo  tr»ie  mit  jebem  anbern  23auer,  tx> e il  er 

e$  fo  am  UeBfieu  f)atte.  £6d?ften3  nannte  td)  tijn: 

$err  SLßtrt^,  anftatt  $err  ©Berfommanbant." 
Slujjer  biefer  Setötoadje  errichtete  er  nod)  ein  Kavallerie* 

for£3  von  30  —  40  2Jiamt,  bie  jur  $arabe  unb  gu  eiligen  SJot* 
fefeaften  BejHmmt  toaren.  £)er  aBenteuerlidje  £err  von  %ux* 

f)dm  im  $ujlertl)ate  mußte  eBen  fo  eine  2Kenge  (BtuUnUn  unb 

(Solbaten  in  einem  Kor^S  vereinigen,  toeldjem  audj  atte  Sanb* 
ftretdjer  jugetoiefen  würben,  ffe  motten  bienen  tootfen  ober 

ntöjt.  63  tourbe  bie  ganje  9)kffe,  gegen  400  3Kamt  jtarf, 

nad)  Silben  Ijin  jur  £>ec£ung  ber  ©renje  gegen  Stauen  gefenbet, 
üBte  aßer  bort  fo  arge  ?(u3fd;it>etfungen,  baß  bte  23ett>o^ner 

von  5lm^ej50  unb  ber  Umgegenb  franjojffdje  ©enbarmen  ba* 
gegen  $u  £ütfe  riefen.  ®ie  Kerls  harten  ftü)  tapfer  unb 

unterlagen  jur  £dlfte. 

(So  fd)fid?t,  tote  £ofer  in  #injt$t  duneren  ©tanjeS  Beim 
©ffen  unb  Bei  ber  Stiquette  BlieB,  fo  toenig  backte  er  baran,  mit 

Kleibung  ober  Sateln  ju  grünten.  Saft  Seber,  namentlich 

jeber  tyxoUt ,  nannk  ii)ti  JD  u  unb  rebete  ü)n  mit  feinem  93or* 

namen  5(nberl  an.     D?ur  im  <Sct;er$  Begrüßte  tyn  ®\>täbafyx 



110 

Beeilen  mit  ßrcetfenj.  ßBen  fo  trug  er  jW;  nac!)  tote  »or,  unb 

nur  ben  großen  «Öut  fcertaufdjte  er  im  (Se^temBer  gegen  einen, 
ben  il)m  bie  «Klojlerfrauen  ju  SnnSßrucf  üereljrten.  Stuf  ber 

tynaufgefdjlagenen  Ärentye  tt>ar  eine  SKabonna  in  Del  gemalt} 

barüBer  ̂ pruntte  eine  Seber,  nnb  ba3  ̂ erumge^enbe,  Breite 

fd)toaräe  ©ammtBanb  jeigte  in  sollen  golbnen  33u$jh6en: 

„StnbreaS  £ofer,  DBerf ommanbant  ber  $t;ro* 

I  e  r. "     <£Ben  fo  Behielt  er  feinen  langen  SSart  Bei. 
3n  bem  treffen  am  12.5(ugu(i  toaren  mehrere  l)oi)e  Baten* 

fc^e  @taB§offtjiere,  fo  toie  faft  gleichzeitig  bie  ©raftnnen  üon 
SBotfenfiein  unb  Stauer  gefangen  toorbeit}  bagegen  Ratten 

bie  Satern  and)  Beim  9tü(tjuge  ben  ©rafen  fcon  ©arenttjeim, 

ben  33aron  !oon  (SdjneeBurg  unb  bie  33aromn  i>on  StewBurg 

mitgenommen,  Devmutt;Xict;  nm  ©et^eln  für  jene  ju  tjafcen, 

unb  4?ofer  gaB  jfd)  Diele  Sßüfje,  fle  gegenfeitig  auSjutoedjfetn, 

fo  gern  er  aucJ)  in  bem  mit  iner  @d)immetn  Befpaunten  äßagen 

fut;r,  in  freierem  bie  ©raftnnen  angehalten  foorben  foaren. 

(Sr  fenbete  be§l)alB  ben  Baierifdjen  frieg^gefangenen  Steutenant 

üon  936lbernborf  nafy  3KüncI;en,  inbem  er  fyn  auf  ß^renicort 

entließ.  Stffein  aU  berfelBe  toeber  l)ier,  nocfy  in  ©djonBrunn 

Beim  franjöjifcljen  Äaifer  ?ttva$  in  biefer  £infld)t  ausrichten 

fonnte,  fam  er,  feinem  Sorte  getreu,  nad)  3nn36ruä  am 

26.  ©e^temBer  juriitf.  (5r  Brachte  jugleici)  toie  juerji  Stadj* 
rieten  mit,  toetd)e  Sofern  mit  feigeren  ©orgen  erfüllen  muf^ 

im:  Jjom  naljen  trieben  auf  Soften  SijrolS!  G3 

fehlte  it)m  fo  nicl;t  an  dergleichen  Äummer.  Sloäf  £ag$  uor^er 
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fyattz  er  ba3  gelungene  Sforftfjen  Hormaijr'S  aufs  9?eue  in 
©ang  ju  Bringen  fudjen  muffen.  ß$  toar  not()ig  getoefen, 
bte  23  er  treibt  gung  be3  33aterlanbe8  fo  2Rand)em  als  brtn* 

genbe  5Pjttd)t  öorjujleffetu  5tm  meijlen  peinigten  jeboc^  bie 
©elbforgen,  unb  inbem  6ei  bem  neuen  SluSfdjretöen 

«gofer'a  auf  „bie  ganj  tmerföfitterlidje  9fcd)tItcJjfeit"  ber  guten 
milben  6fterreid)ifd;en  Regierung  $ingetotefen  tourbe,  beren 
„fortan  toieber^olte  33er$etj5uttgen  mit  fo  untterfennttidfj  |W)t* 
Bater  Hülfe  ©otteS  in  33älbe  jur  toirfltd)en  Erfüllung  fommen 

burften,"  toar  ber  genannte  Lieutenant  jtoar  ein  S3ote  be3 
ftriebenS,  bod?  eines  SriebenS,  ber  alle  Slnjlrengungen  511 
üemic^ten  bro^te. 

„'S  ift  aBer  3fite$  nit  toofjr!"  bauten  Hofer  unb  feine 
Umgebungen,  als  ber  erfte  ©djrecf  üorüBertoar,  ben936lbern* 

borf'S  JRacJjrtdjt  erregte.  „'S  ift  aBer  3'tffeS  nit  h>o$r!"  fyra* 
rf;en  fte  jtoei  $age  barauf ,  benn  ba  famen  aus  beut  !.f.  öfter* 
r  e  i  d)  i  f  d)  e  n  Hauptquartiere  ber  S3ablertt>irtt),  (S  i  f  e  n  ft  e  d  e  n 
unb  ein  anberer  5(nfüt;rer  ber  £i;roler,  Sie  B  er  er,  mit  3000 
S)utaUn  jur  Unterfhtfcung  ber  ÄriegSfaffe,  unb  einer  golbnen 
©nabenfette,  an  toeldjer  bie  große  SSerbienfimebaiffe  ̂ ing.  @ie 

foKte  StnbreaS  Hofer'S  Sruji  jteren.  33eibe  Scanner  tyaren 
am  15.  ©e^temBer  auS  bem  Hauptquartiere  aBgereift,  unb  in* 
beut  fle  üon  äSotbemborfS  9lad)ridjten  feine  SSejidtigung  mit* 
trachten,  iljre  ©efdjenfe  aBer  t^atfd^Utf;  baS  ©egentfyeil 

baioon  Beurfunbeten,  muffte  notljtoenbtg  bie  $urd?t  ber  fdjSn* 
ften  Hoffnung  toetdjen.     9fnbrea$  Hofer  tx>ofCte  teibe  Sreunbe 
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lange  ntdjt  feiert.  (Sie  tyattm  mit  ben  pfterret^tfc^en  Sru^en 

baS  Sanb  fcerlaffen,  unb  baS  lomtte  er  irrten  ntc^t  gleid)  MX* 

geffen.  (Snblid;  Bot  er  bo$  bie  £anb  sur  9luSf6tymmg.  Mein 
tvax  bie  faiferlt^e  ©nabe  fc^on  uBert)au!pt  unter  ben  {ewigen 

Bebenflidjen  tfmjidnben  fo  fetyr  geeignet,  baS Urteil  beSSanb* 
tt>irtf)S  irre  ju  leiten,  fo  mußten  $ti  bte  Zeremonien  no$  mel;r 

bertoirren,  mit  toelc^en  it)m  bie  &cttt  unb  Sftebaiffe  umgetfyan 

würben.  DB  #ofer  jfe  felfcfi  fo  georbnet  tmffim  sollte,  06  man 

iljm  biefelBen  nur  eingerebet  f)atte,  Riffen  nrir  nid)t  in  Beftim* 
men.  ©enug  am  4.  DftoBer,  bem  Namenstage  beS  ÄaiferS 

granj,  Ratten  fW)  alte  Autoritäten  unb  toaS  berölaumnur  faf* 
fen  fonnte  in  ber  SranjiSfanerfirdje  gefammelt.  £ofer  i niete  am 

3tltare  auf  einem  rot!)  ausgeflogenen  Setfdjemmel.  2)er  $rd* 
tat  tton  SBiltau  Jjielt  ein  ̂ odjamt;  oljne  £ebeum  fonnte  eS 

nodj  weniger  aBge1)en.  eine  Nebe  folgte  biefem,  vorauf  ber 

SJJrdlat  bie  U)m  auf  einer  ftlBernen  Sct;üffel  gereifte  Stütz  erft 

toeiljte  unb  bann  Sofern  feierlich  umfing.  SttfeS  jerflofi  in 

ordnen.  (SS  ttar  £t)rolS  le^ter  Sreubentag  unb  anü)  too(;t 

$ofer'S  le^te  Sreube,  fo  tote  ber  gtdnjenbfle  QtugenBliif 
feines  SeBenS  ̂ ieKei^t.  Nact)erjd1)tt  toirb,  bap  er  Bei  ber 

großen  Äour,  bie  man  hierauf  im  «Schlöffe  Bei  if)m  l)atte,  ober 
Bei  ber  Safel,  toetc^e  für  bie  ̂ onorationen  ber  ganzen  Stabt 

Bereit  fianb,  gefagt  JjaBe :  ,,3d)  banfe  3J)nen,  meine  Vetren, 

toeil  ©ie  mir  burd)  3f)re  ©egemt>art  ben  tynii§zn  $ag  fcerftfjo* 
nert  l)aBen.  Neues  lann  id)  S^nen  mdjt  melben.  3d;  f;afce 

freiließ  brei  Kuriere  auf  bem  SQBege :  ben  2ß  a  tf  tf)  e  r  *  <§  i  e  [e  1  e, 
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ben<Staten*<Se£Vele  unb  ben3ttemmele*t?ranä,  unb 

ber  33ufc'  f  Snnte  fd)on  Idrtgft  ba  fein ;  id)  erwarte  ben  Sotter 
alle  ©tunb ! "  5lm  2lf>enb  foar  gldnjenb  erleuchtete  Sweater* 
fcorjMung,  freierer  er,  —  ba3  einjtge  äÄal,  too  e3  gefdjal) !  — 
eine  furje  ßeit  fceitooljnte ,  benn  6ei  allem  biefen  Sutel  toar 

fein  £er$  im  Snnew  fe1)r  Belegt,  unb  eine  £>e£efd)e,  toeldje 
efcen  jefet  auö  <Sübtl;rol  einlief,  ergriff  iljn  fo ,  baj?  er  feinte. 

„Sie  t onnte  id)  midj,"  fagte  er  ju  einem  Sreunbe,  ber  iljn 
Seim  fiefen  berfelfcen  fo  traf,  „über  ade  mir  erjeigte  grofie 
ßljre  freuen,  tvmn  e3  fyn  unb  lieber  nodj  nifyt  zottig  gut  mit 

meinen  £anb3leuten  jle^t  I '' 

m. 



xin. 

Suftcutf  ber  ©wae  im  Qanbt  nacfj  eilten,  £>ften  unb  Sorben* 

(§£  fam  bie  £>e£efd)e,  toelcfye  Sofern  $f;ranen  aus  benStu* 
gen^re^te,  au3  bem  ßtfcfylanbe,  too,  vx>ie  un8  fcfyon  Mannt 

ijlt ,  ber  ©eift,  tteltf;er  ba3  üfcrige  Styrot  fcefeelte,  minber  rein 

toar.  23eim  2öaffenfti(Iftanbe  ftanb  ̂ ter  no$  ©raf  son  Sei* 

ningen,  unb  aK  er  nadj  Ädrnttjen  aBjog,  ga6  er  ba3  Äom* 
manbo  an  einen ttQf;fl)aBenbmSanbmann,  3ai:o6£orgler, 

ber  ü)m  M  frühem  Ääntyfen  gute  JDtenjfc  mit  beut  Sanbjiurme 

xmb  ben  Sdjiifcen  geleijiet  t;atte.  Sftacfy  £ormat)r  fyatte  biefer  ftd) 

felfcft  baju  erboten,  nac^  $}axtf)olty  voax  er  fcon  Sofern  baju 

mit  33offmacI)t  fdjon  am  8.  5(uguft  ernannt  korben}  iebodj  in 

ber  öon  itjm  mitgeteilten  Äunbe  jianb  auc^  Bereite,  baj?  jidj 

„eine  Keine  9lfctt)eihtng  be£  ßtfd)lanbe3  toiberfe^e,  toenn 

e3  gelte,  baö  SSaterlanb  jii  retten  unb  bie  Steligion  51t  erfyal* 

ien."  Sorgter  fcfyirmte  fcon  ba  an  mit  3  —  400  Scheit  ben 
ganjen  ©üben  U$  nacl;  Stofcevebo  fjinafc.  dagegen  afcer  lonnte 

er  ben  Unorbnungen  unb  $tunberungen  mancher  Unter* 

t ommanbanten  fo  zeitig  jleuern ,  ba£  £ofer  frtbjl  am  3.  nn'o 
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4.  @e!ptemBer  nad)  SSriren  unb  93o|en  ging ,  unb  eine  Vßxotfo* 

matten  erlief,  in  freierer  er  felßfi  gefianb,  bafj  „bie  t)erjlieB* 
{ieu  tt)elfd)en  £t;roler  von  feinen  £ru^en  üBel  Betjanbett 

korben  feien,  aBer  fein  aufrichtiges ,  mit  i^nen  äffen  redjt* 

fd)affen  nnb  reblidj  benltnbe§  £er$  i^eraBf^eue  OiduBe* 

reien  unb  $lünberungen,  Otequifitionen,  Äontrißu* 
tionen  unb  arte  2(rten  üon  a3elrdnfungen  unb  gorberungen 

an  quartiertragenbe  Parteien." —  £>en  £anbe§fcertljei= 
bigern  führte  er  ju  ©emütl;e,  baf?  man  gegen  Seinbe,  „aBer 

nic^t  gegen  bie  o^ne^in  fd)on  au§ge6eutelten  unt)  gebrückten 

SWitBrüber  ju  Selbe  $iel;e."  3ng^i^  autorifirte  er  £erm 
Sofe^t)  SKoran bei  ju  Jtaltern  aU  „autentiftrten  unb  5e* 

vec^tigten  Äommanbanten"  für  @übü;rol,  „beffen  3tnorbnun* 

gen  allein  ©lauBen  Beijumeffen  fei."  3)er  Sftann  toirb  al3 
fe^r  reblidj  unb  üaterlanb^lieBenb,  aBer  einfaltig  gefd}ilbert, 

unb  mit  feiner  Ernennung  fanben  ftc^  lieber  5lnbere,  bie  nun 

ttjeil§  tl)m  na.cl;jM)eu  mußten,  toie  5.^8.  SafoB  Sorgler, 

ttjeilS  gar  für  „aufgebrungene  unb  unßere^tigte"  Äommauban* 
ten  erflart  würben,  t)od;ft  un^tfrieben. 

W.it  einem  SSorte:  e3  fel;lte  ̂ ier  an  ©nigfeit,  23ertrauen 

unb  SJiann^ucfjt;  gerabe  aBer  auf  biefer  fd)ft>ad)en  ©ette 

machte  nun  um  biefe  Qnt  ber  öeintr  einen. neuen  93erfudj,  in3 

Sanb  ju  bringen.  £)er  ©eneral  $et)ti  jog  mit  6000  2JJamt 

Sru^en  tjeran.  Gr  §att?  fld)  in  ÄalaBrien  ämn  <Sd;recf:en 

erregenben  Zflamm  ertoorBen  unb  bie  ötduBer  toie  bie  Snfur* 

^ntm  am  (Snbe  jermalmt.  (SelBft  ber  Berüchtigte  Sra£>iMolo 

8* 
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erlag  feinen  unermübeten  Verfolgungen,  unb  fo  1?egte  et  anfy 

bie  Hoffnung ,  fycx  flegreic^  au$  bem  Äantyfe  ju  get)en.  6r 
rüdte,  ba3  Schert  in  ber  einen,  eine  broljenbe  $roftamation 

in  ber  anbern  «ganb,  natf)  einem  letzten  Siege  Bei  33rentorico 
am  27.  Se^temßer  in  Otofcerebo  ein,  erjtoang  burdj  einen 

IeM)aften  Eingriff  ben  Sejifc  fcon  Orient  am  28.,  unb  gewann 

Bei  SairiS  am  2.  DftoBer  ein  jiemltc^  ljeftige3  treffen,  rco  bie 

freier  au8  einer  fejien  Stellung  mit  anfel)ntid)em  SSeriujle  ser* 

jagt  würben,  ©erabe  bie  <§ioB&pofi  ̂ ier^on  fcergäftte  nun  bem 
cjuten  QfnbreaS  #ofer  bie  ©nabenfette  unb  5ltfe3,  toaS  baran 

$ing.  ßifenjieden,  ber  fie  itjm  üBerßrac^t  l)atte,  tourbe 

nun  fogleldj  ald  £)6erfommanbant  na$  bem  Bebro1)ten  fünfte 

aBgefenbet,  unb  ber  Sabetoirtl)  fcon  23o|en  Benahm  fid)  aucij 

fo  trefflidj ,  baf?  er  ben  gro£ifyre$erifd)en  ©eneral  $etyri  am 

12.  DftoBer  Bio  Orient  jurüdfcfytug ,  bann  aBer  bie  nntf)tige 
(Steifung  an  ber  Srucfe  Bei  &aüi$  an  ber  (Stftf) ,  norbtid?  fcon 

Orient,  tvoft  allen  Eingriffen  fcertl)eibigte,  bie  ber  Seinb  au% 

legerer  ©tabt  bagegen  unternahm. 

aStet  Beffer  unb  fixerer  flanben  bie  2>inge  ununterBrod)en 

naej)  Djten,  b.  t).  nad)  Äärnt^en  1)in,  nad)bem  einmal  ötuöca 

aBgetoiefen  toorben  toar.  $err  fcon  3Ö6rnble*)  BetrieB 
J)ier  bie  Qlbminijlration ,  @  t  e  g  e  r  bie  SSert^eibigungöanjlatten 

planmäßiger  unb  fraftiger,  als  e3  £ofer  je  fcermod)t  l)atte. 

©ieÄlaufe  BeiSienj  an  ber£>rau  toarb  mit  JßaUifabm  fcerfpertt, 

*)  &  I.  6.  85. 
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neue  S^attjett  tourben  auf  ben  $61)en  angelegt,  alte  auSge* 

beffert,  bie  93ruden  über  Keine  23dd;e  toaren  ftets  jum  5lbtra* 
gen  eingerichtet;  e3  toar  lieber  jtuß  an  SRunttion  ba,  inbem 

au$  Ädwti)en  über  l)unbert  3entner  $utfcer  unb  üiersig  Beniner 

95Iet  anlangten,  ßtyn  Kanonen  flanben  auf  ben  beften  $un£* 
Unf  unb  bie  jirettfcare  aftannfcfyaft,  in  38  ©engten  fcerttyeitt, 

aber  iebeSmat  auf  ben  Sßinf  Bereit  ju  erfreuten,  jaulte  faft 
33,000  Jtopfe. 

©genttidf)  Ijdtte  mit  fo  fielen  Gräften  freitid)  meljr  nad) 

£)\Un  Ijin  unmittelbar  getoirft  derben  fotfen,  befonberS  ba  ftd) 

in  Jtdmtf)en  fetfcjt  ün  ötei)otutionSt)eerb  gebilbet  fyatte,  toeit 

JRuSca'S  33ebrüdungen  fe^r  grofi  toaren.  Sir  faf;en  ja  felfcji 
eine  Deputation  bei  *&ofer  in  SnnSbrud  behalt  ankommen,  unb 
am  27.  September  erging  aud)  eine  fe^r  lebhafte  ̂ Proklamation 

an  bie  33ett>o^ner  biefeS  £anbe3.  Der  Setoeggrunb,  ber  itytt 

aber  hierbei  leitete,  toar  in  ber  %fyat  bodj  51t  mit  f)erget)olt. 

SSon  ber  mitttdrifd)*poIitifd)en  2ßid)tigfeit  einer  Operation 

fdjeint  it)m  gar  nichts  eingeleuchtet  $u  $abzn.  $3  gefd)a1)en 

bal;er  jvr>ar  einige  ©treifereien  nad)  Jtdrntf)en  I;in,  unb  bie 

33efte  @ad;fenburg  tourbe  berannt,  beibe$  aber  gefd;a^  Diel  gu 

fpdt,  mit  5U  geringer  Äraft,  unb  £;dtte  Dielfeic^t  nur  Erfolg 

Ijaben  t onnen,  toenn  ni$t  ber  Srieben3fd)lu$  Id(;menb  bagvotf^ert 
getreten  todre.  %uv  alle  Unternehmungen  a  u  £j  e  r  I;  a  l  b  £t)rot 

ft>ar  $ofer  taub.  93ergeben6  Hagten  Spedbadjer  unb  £a[pinger : 

Sftit  uttfrer  23etge6fd)Iatf)t  tfl  nidjtä  getf)an$ 
£>en  (sieg  ju  nü&en:  barauf  lommt  c$  an. 
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€ed;6  unfc^apare  £Böd)en  flnb  verloren; 

£)er  geinb,  tton  feinem  Sdjrecf  erholet,  ̂ fai 
2)a3  £anb  an  allen  Raffen  f)ari  umftedt. 
£Bte  $efterfranfte  ftnb  roir  au3geftf)iebcn 

2ln6  alter  $ftenfd)en  fyclfenber  ©emeinfcfyaft 
ttnb  atfymen,  tote  lebenbige  begrabene. 
g)er  Sanbtoirtf)  aber  liegt  gemdcfyltdj  l)ter 

ßn  3nn6brncf,  ̂ od;befc^afttgt ,  gorn'ge  ®atkn 
(Sinanber  ̂ u  »erfefmen,  nnb  Sftanbate 

3u  f^reiben,  ba$  bie  gran'n  ftc^  jn^t'^er  Heiben!  *) 

SHit  platten  gang  anberer  5lrt  gingen  bie  Beiben  genannten 

3(nfu6rer  fd;rr>anger,  aU  bie  britte  3tettung8fd)ladjt  am  23erge 

Sfel  gewonnen  toar.  5lm  24.  Qluguft  begab  ftd)  Spedbacfyer 

ttad)  bem  $P  ht  5  g  au e,  um  bie  Stimmung  unb  ©eftnnungen 

biefeS  ju  Salzburg  gehörigen  £t)ale§  5U  erforfd)en.  Seine 

Jtdntpfet  ließ  er  unter  bem  23efet;t  beS  Lieutenante  33reunig  $u* 

tue!.  £)ie  £anbleute  Vuaren  ade  geneigt ,  ftd)  ju  ergeben ,  bie 

SSürger  met)r  neutral,  unb  bie  Beamten  offenbar  für^aiern  ge* 

fttmmt.  £)er  Pfleger  in  SÄttterftU  an  ber  Sal^acfy  fcer* 

fudjte,  aU  er  *>on  Spedbad)er'3  Slntoefen^eit  Äimbe  erhielt, 
fogar  it;n  feftytnefymen ;  aber  btefer,  eUn  fo  üerfd;lagen,  als 

imtterjagt,  ließ  ifyn  felOfi  in  bie  ©ntbe  faden,  ruelc^e  er  fjatte 

graben  rüoden.  3m  SJorfe  £oderbad;  auf  ber  anbern  Seite 

be3  S"luffe0  bereinigte  er  ftet^  mit  jto6lf  23urfd)en,.fcr)licl)  in  ber 
9Jad)t  bem  etft>a3  fron  ber  Stabt  gelegeneu  ©djloffe  51t,  rso  ber 

*)  Smmermann  a.  a.  ,0.  IV.  6. 
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$f(egenuot)nte,  unb  aU  ba£  S^omn  einem  Sßhtjgauet,  toelc()er 

unter  bem  Q3ortoanbe,  einen  Sriefju  uBergeBen,  gelautet  tjatte, 

aufgemalt  toar,  brangen  fte  äffe  ein,  Bebrof)ten  bie  Wiener* 
fdjaft  mit  Sftorb  unb.23ranb,  toeim  fte  nid)t  fdjtotege,  unb  enk 

führten  ben  ©etoaltigen  in  feinem  eignen  2Öagen,  inbem@Vec^ 

Bad;er  tön  ju  £ofer  nad)  Snn^Brud  Bringen  lief.  3n  ber 

@ertd)t0ftuBe  fanben  ftd)  Bereits  bie  Äonje^te  ju  Bebeutenben 

SRequtftttonen,  freiere  bie  Sßinjgauet  leiften  folgten,  unb  aW 

(B!pedBacC)er  ffe  bamit  Belannt  machte,  er^oBen  f{e  fldj  bergeftalt, 

bafj  faft  äffe  Beamte  entftoijen.  23efonber3  aBer  mafyk  er  eine 

grofi e  23eute  an  @dC;tt)efeI  unb  Salpeter  unb  SSÖerf^eugen  jur 

Verfertigung  *>on  ®d)ie{fyufyer.  £)a3  geuer  felBft  aBer  fd;ürte 

erburtf)  eine  leBfyafte  Sßrof  lamation ,  au3  bem  £>örfe  Koffer* 

ia^  an  bie  ̂ injgauer  unb  *ßongauer  erlaffen.  „SSadjt  auf! " 
tief  er  i^nen  ju.  „£)ie  Seit  ber  ßrlofung  ift  ba!  3)ie 

5t;roter  $attm  ffcft  burdf)  Sa^ferfeit  ,  ffiruberlteBe,  einigen 

©mit,  <§etbenmutl)  unb  ©eifieSgegentoart  fcom  garten  Batyeri* 

fd)en  3od;e  unb  biefer  ©ienpBarfeit  Befreit;  Vr>te  Brüffenbe 

£otoen  auS  jtoeierlet  33etoeggrünben  gefantyft;  erjHid),  bie  alte 

5Migion  foieber  J)erjufteffen,  unb  stoeiteng,  be3  Äatfer§  ge* 

rechte  @ad)e  ju  unterftü|en.  5(ud;  fte ,  bte  %v\i  *  unb  $on* 
gauer,  motten  bie  ©nabenjeit  Benutzen  unb  ftd;  Binnen  jtx>eU 

mal  48  (Stunben  erKaren,  mit  toem  fte  e3  \\\  galten  gebauten, 
cB  mit  ifynen,  ben  tyxoUxn,  °ker  ®&i  ̂ eu  $a^n-  3m 

erjieren  gaffe  öerfprd^'  er  Unterftö|ung  mit  äffen  <£ulf3mit* 
teln,   freiere  ben  freiem  ju  ©eBote  ftanben,  (SaljBurg 
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als  ju  Sfyrol  gehörig  anjufeljett  unb  iljm  nad)  ettoönfdjtem 

(Stege  in  bem  atfergnabigfien  Äaifer  gleite  ©naben  unb  Srei* 

feiten  auSjuwirfen.  3m  ©egentfeile  würben  fie,  wenn  aucf 

ben  gutgefinnten  freiem  fterfcei  baS  £er$  Huts,  als  Seinbe 

fcefanbelt,  ifre  ©egenben  in  4  —  5  Sagen  mit  Seuer  unb 

(sdjwert  Betreten  werben  *c." 
(§r  unterseidjnete  fid)  fierfcei  als  „erfier  Sofien*  06er* 

«Sommanbant  in  $t;rot  unb  in  bem  <Sal$Burger  ®e* 

fcirgSlanb e."  5(n  willigen  jDf ren  fehlte  eS  nief  t,  ofcfc&on 
bie  Seute  fier,  vok  er  fetfcfi  naeffer  meinte,  „nid)t  fo  fciet 

(Sinfefen  unb  ©ewanbtfeit  fatten,  aß  bte  $l;roler."  Äaum 
waren  bie  fcier  Sage,  welche  er  if  nett  jur  Sejummtg  als  Sfrijl 

gegeben  fatte,  hortet  f  als  auef  fd)on  ber  Äa^ujiner  ehmtefte 

unb  fo  ber  <M(drung  {Racfbrud  lief.  Sftitterfill  jiettte 

fogleicf ,  mit  Sudjfen  Bewaffnet,  300  3#ann,  weld)e  unter  ben 
93efef)l  üon  $t;roler  £au^tleuten  famen. 

5luf  gleiche  5lrt  war  fd;on  am  25.(Be£f6r.  mit  ben33ewot?* 

nem  beS  mit ©aljfcurg  im Untertfanenfcunbe  fietjenben  3 1 XI e r ss 
tt)  aleS  eine  genauere 3Ser6ruberung  gefcfloffen  worben,  als  fle 

tiS  ie^t  jlattgefunben  fjattt.  (5S  l;atte  5t6georbnete  naef  3nnS* 

fcruef  getieft,  um  Bei  5tnbteaS  «öofer  eine  Urfunbe  ju  untere 
fcf reiben,  welche  bem  $T;ale  „eine  immerwaf renbe  ©in^erleU 

fiung"  juflcferte;  bie  93ewol)  ner  fotften  fcon  ben  S^rolem  als 
aSrüber  Betrachtet  werben,  ater  auefy  toerfcunben  fein,  alfeS  ju 

tf  un ,  toaS  bem  gefammten  Sanbe  jxttrdglic^  unb  nü£lid)  fei, 

fonft  före  baS  aSerfyred) en  auf,  unb  man  Betrachte  „eS  fcietmeljr 
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ata  feinbttd)!"  Watf  @al$£urg  forte  baa  3iffert§at  bemnatf) 
nid)ta  md)t  jaulen  ,  bte  Segmautljen  steiften  tljm  unb  5>>roT 

würben  fogtetdf)  aufboren,  unb  „bte  »orgitgltt^en  ju  versoffen* 
ben  ©naben  unb  2Sol)W)aten  bea  Äatfera  üon  Deflerretd?, 

toeld)e  ettoa  £t;rot  jufaffm  würben,  foHte  aufy  fceflena  baa 

3tffertf)at  jtd)  vert)dttm£mdfitg  ju  erfreuen  t;at>en." 

23on  Sßeften  l)er  J)atte  baa  £cmb  am  toentgften  ju  furzten. 

33orarl6erg  jianb  fytt  tote  eine  SÖarte  für  baffellJe.  SRän 

^atte  atterbinga  ben  regten  5(ugenf)ltcf ,  mit  ober  o^ne  @d)ulb, 

fcerfdumt,  baffelte  fo  ju  unterfingen,  lpte  ea  $attt  gefc^etjen 

fotfen,  um  ea  fo  unat^dngtg  ju  erhalten,  ata  Styrot  je|t  felfcfi 

toar.  ®a  fyattt  im  ©egenrtjett  Qtnfanga  Qfuguft  bte  SBaffen 

ntebergelegt ,  tnbem  bie@eete  bea  ÄantyfeS  bort,  Dr.  @d)net* 

ber,  fW)  felfcft  M  ben  SBürtemfcergtfcfyen  23or£often  ala  ®e* 
fangener  etnftetfte,  toetl  arte  SKamtSjudjt,  aller  ©e^orfam  ein 

(Snbe  unb  er  von  ben  2anbeaverrt)etbtgern  me^r  $u  fürchten 

l)atte,  ai%  üon  ben  getnben  felfcji,  ba  er  ttadjtoieS,  bafi  ot)ne 

tl)n  taufenbmat  meljr  (SIenb  vergreifet  toorben  ix>dre  *).  0Zic^ta* 

*)  £>te  Kolonne,  tueXc^e  ber  £er$og  Von  5Datt^fg  ins  Dfcer* 
tnnttjal  betafdjirte,  fyatte  fttf;  fd;on  vor  bem  (Stnrucfen  in  3  mit, 
jvie  ftrir  oben  bemerften ,  geteilt ,  tnbem  bte  «gaffte  bavon  (3.  2lug.) 
unter  ©enerat  23eaumont  nad)  nnb  über  ben  2t  bl  erBerg  jog,  unb 

fo  bte  SSorarlberger  in  ben  Olucfen  nafjm,  ̂ a  bte  tvüriembergtfdjen 

Stufen  unter  %em  Jtron)mn$en  ü)nen  $ugteidj  fttblidj  entgegen  fas 
tuen,  fo  ba$  jene  unb  btefe  faft  $u  gleicher  3eit  in  23regen$  von  Bei* 
ben  Letten  etnuteften,  unb  fte  entmutigten;  Dr.  <sdjneiber  fd)(ojj  eine 
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foejiotoenlger  trug  man  bodj  fcaterifdjer  ®eit8  Sebenfett,-  i>on 

ftefer  Seite  l)et  ttt  S^rol  einzubringen,  nadjbem  ju  ̂evfce (£r= 

f  errungen  gemacht  korben  Barett,  unb  freute  ftd)  im  ©egen* 

t'ljeile-,  nid)t  met;r  bte  ewigen  ©treifjüge  furchten  ju  muffen/ 
ttet-dje  bie  Sorarffcerger  öftere  mit  vielem  ©lüde  unternommen 
I;atten. 

Kapitulation  ab ;  fie  lieferten  i.l)re  Kanonen  auö  unb  iteftien  ©eijjefct 

(6.  Aug. ).  (Sdmeiber  warb  r>on  Einbau,  wo  er  ftdj  eingefunben 
tyatte,  erft  auf  ben  A&perg  gebracht ,  bann  aber  bem  fonigt.  baiert? 
fd)en  Jlrieg3geud)te  im  Sßerfveifc  übergekn  ,  bem  er  flar  bartfyat, 

bafü  er  nur  bie  SBafyl  gehabt  fyabe,  bie  £anbe$t>erwaltung  %\\  über; 
nehmen,  ober  fein  gangem  Vermögen  im  (Stid;c  $u  laffen  unb  ̂ u 
flüchten.  3nbem  er  (SrjlereS  u)at,  ̂ abc  er  vielen  ̂ Beamten  ba£  Sebcn 
unb  Vermögen  erhalten,  Sftorb  unb  Dkub  unb  bie  Ausbreitung  be$ 

Slufpanbcö  verfyinbert ,  ber  fonft  U$  Sityl  über  ben  (scfywaqwatb  ge* 
gangen  fein  würbe.  (Späterhin  machten  bie  Styroler  $war  äkrfudje, 
ba<3  geuer  neu  $u  fd?üren,  unb  fd;idten  ftarfe  (Streifyariicn  ins  33  or* 
artbergifdje ,  $.23.  am  30.  Aug.,  allein  otme  einigen  Wefenttidjen  (Sr* 
folg.  2)ie  im  Siener  grieben  ftipulirte  Slmneftte  vollenbete,  was 

feine ■  SScrtfyeibigung  ineflcidjt  nid;t  bewirft  (;attc  ̂   er  erhielt  bie  grek 
tyeit  Wieber,  unb  ging  fpater,  1811,  nad)  SBien  aU  f.  f.  Stypetta* 

itonöratf).  18*20  ftatb  er  in  ©raubünbten,  43  Safyr  Srfl,  vom  (Sdjtag* 
•puffe  getroffen.  —  SBcnn  man  tieft,  fcajjj  Heö  Sanb  20,000  Wann 
inö  gelt)  gefteftt  fyabc,  fo  ift  bicS  eine  Abfurbttai.  SSon  etwa  90,000 

23eWof)ncrn,  bie  es  enthalt,  fonnten  nur  f;ccf*ftenö ,  wie  anbere  33e* 
richte  metben,  7000  ju  ben  Söaffen  greifen,  weld)e  von  etwa  400 

fcfterreidjtfc^en  (Sotbaten   (meijt  fetbftranu'onirten)  unter]lü^.t  würben. 



XIV. 

©pecttacfycr'S  fernere  2*orfeljmngem  —  £>e§  ̂ apnjtnerS (£fmnämn 

©pecfBadjer,  ntc[;t  jufrfeben ,  ba3  Scmb  im  5l(tgemeinen 

ftd)er  geftertt  $u  Riffen,  Bereifte  e$  fleißig,  itntetfud;te  bie 

Sßunf te ,  wo  feine  Sofien  bte  ©ingange  Bewachten,  ließ  an  fot* 

d)en  große  nnb  fefte  Sdjattjen  aufroerfen,  einzelne  JDrtfdjaften 

tmb93rü<fen  Befeftigen,  nnb  arte  fotd)e  £ßnnf  te  jtoar  nic^t  gerabe 

mit  3Wannfd)aften  Befe|en,  aBer  bo$  biefe  für  jeben  Slugenfitid 

basn  Bereit  galten,  3unad)ji  BeaBftdfytigte  er  au<J?,  tiefer  in3 

<SaIjBurgtf(t;e  ^ineinjuge^en. 

3n  ber  STOitte  beS  Se:ptemBer3  war  er  fo  ju  ©t.  Sodann  *) 
einmal  mit  ©freuen  Befct;aftigt,  als  ber  Srommel*  nnb  5Pfet* 
fenfc^art  i?cn  $t;roler  «Rontyagnien  ü)n  an3  genfter  30g.  hinter 
ben  trommeln  nnb  pfeifen  f  am  ein  Bewaffneter  SlnaU  ,  unb 

er  ärgerte  ftd)  fdjier,  „weit  $»,"  wie  er  tyatB  lant  fagte,  „bie 

*)  9fa  ber  ©alja,  nic^t  mit  bem  früher  oft  genannten  am 
2ld)enffnffe  31t  »erfoedtfeln. 
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©ertöte  Ätnber  sufenbeten."  9E6er  ber  ÄnaBe  tarn  tty* 
erBietig  imb  fu^te  it)m  bie  £anb.  63  toar  Qlnbetfl,  fein 

©o1)n,  bei4  Slfye  entfto^en,  tool)in  man  it;n  getraut  1)atte. 
@$on  fett  einem  STOonate  toar  er  unter  ben  Keinen  ber  8anbe3* 
üertt)eibiger,  freiere  it)n  ganj  nad)  t^rer  9(rt,  mit  grauem 

SKdnteW;en  unb  grünem  £ute  unb  einem  Iteinen  ©tugen  equi* 
!pirt  Ratten  ,  toeit  er  Barfuß  unb  ̂ aX6  nacft  Bei  itjnen  auf  am. 

(Seit  fcierunbjtoanjig  ©tunben  fyattt  er  nic^t  gegeffen,  unb  bocf? 
geftanb  er  e3  erfl  bem  33ater,  aU  fie  aKein  haaren.  5(n  ber 

28anbl)ing  ein  fdjon  eingelegte!  ©etoef)r,  unb  ber  33lid  auf 

biefeS  lief  ben  junger  fcergeffen.  (Sr  Betrachtete  e3  fo  auf* 
merffam,  bafi  ber  3Öir#  e3  l)eraB  nal)m  unb  ifjm  jum  ©efdjenl 

machte.  JDod)  e8  t)atte  tin  9tabf$lo£i ,  unb  ber  ÄnaBe  ̂ er* 
futf)te  eSumfonjl,  bie3  aufjubelten.  STutrott)  fcor  ©c^arn, 

ol)ne  ein  SBort  ju  fagen,  ging  er  l)eimtici)  ju  einem  23ücf)fen* 
meijier  unb  gaB  btefem  eine  Vorrichtung  jum  leisten  Scannen 

bea  <§afyne3  an,  bie  jld)  fo  gut  Beerte,  bajj  jle  Bei  allen 
ä1)nlitf)en  Sßaffen  angeBrad)t  tourbe.  <So  toar  ber  Heine  $elb 
ein  achtes  5l6Bitb  beS  «aterS ! 

(Sin  Sofien  nach  6aIjBurg  fyn,  auf  bem  <§irfc()Bü1)el  an 

ber  Saat,  tourbe  in  benfelfcen  Sagen  bon  bem  Öeinbe  umgan* 
gen,  toeit  m  ©|uon  bie  ßaf)l  unb  Stellung  ber  ÜÄannfd)aften 

l)ier  fcerratt)en  fjatte.  So  fcermufl)ete  minbeflenö  S^ecfBacfcer, 

unb  toarf  auf  einen  ©al^Burger  in  ber  9tdf)e  33erbad?t,  freieren 

er  öfter!  t)erumfcfyteitf;en  fat).  (Sr  tourbe  feflgenommen ,  fcfjarf 

Befragt  unb  geprügelt,  ol)ne  ba£  er  gejbnb.   JDa  ein  ̂ tnjgauer 
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batet  erfdjojfen  foorben  toar,  weldjer  fünf  Jtinber  tynterfiefi, 

fo  lag  S^edkc^ew  feljr  fcielbaran,  ben  93evrat^er  ju  entlaß 

üen  unb  bann  ju  fcejlrafen.  ©e^alfc  »eruvt^etlie  er  U?n  jum 

©atgen,  iiefi  i!)n  wxfyx  autelten,  bann  fcefragen,  06  er 

teilten  tootfe,  unb  aW  er  bie$  itiafyt,  fenbete  er  iljm  einen 

als  $riejter  üerfleibeten  <&fytym  ju ,  toeldjer  benn  nun  au$)  in 

ber  tyat  erfuhr,  bafi  ©pecftmdfyer'S SSerba^t  gegrünbet  gercefen 
loar.  2)er  SSerrat^er  toarb  nun  nad)  SnnSBnitf  an  Sofern  ge* 

fdjitft,  otjne  baß  afcer  beffen  23erfal)ren  ndljer  fceurfunbet  ijl*). 
3n  berfcortyn  Bemerken  3t6ftc^t,  tiefer  inäSatsfcurgerSanb 

einjubringen ,  feilte  6!ped6ac^er  bie  9lt6eit  mit  bem  Äa^ujiner. 
6r  wollte  am  linfen,  biefer  am  regten  Ufer  ber  ©aal  unb  bann 

an  ber  «Satja  ober  ©aljad^  fynab.  3n  ber  SKitte  beS  @e£* 
teinfcerS  toar  e$,  too  er  bem  jufotge  box  Sofern  bie  feinblidjen 

Soften  angriff  unb  jfe  5i8  üter  linfen  nadj  unb  nacfy  bor  ficlj 

Jjintriefc,  inbem  er  wol)l  1700  ©efangene  machte  unb  biete  in 

ben  Stuf;  fyrengte.  £)a£  ganje  fcaieriftfje  foniglic^e  Seifcregi* 
ment  ttarb  auSeinanber  geiagt.  (Sin  (StafcSofftsier  fourbe  fcont 

2Jtaier  $eter  Saatgüter  mitten  in  ben  Stützen  ber  ©aal 

gefangen  genommen,  Qmi  Mammen  fielen  etenfaffS  in  bie 

£dnbe  ber  $t;roIer,  unb  baß  @£ecf Bacher  nt^t  fdumte,  biefen 

ein93eifyiet  ju  gefien,  fcetoieS  er,  inbem  tynx  ba$  9tofü  unter 

*)  $etmutfjltd)  §at  er  mit  bem  £obe  Bußen  muffen,  benn  «gofet 
toar  „üt  biefer  £infttf)t  dufierfl  ftrenge  unb  leichtgläubig 
unb  man  lonnte  Bei  ben  minbejten  Utfac^en  umfommen,  unb  jtoar 

gan$  unfc^utbtg."     (Xt;  —  '*  Rapiere.) 
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bem  Seite  erfd;offen  tourbe.  SSott  Unf  en  aus  jireifte  berfelt  e 

aBbann  mit  1000  $Kann  6i3  jur  ©egenb  fcon  3ftelef  unb 

Steidjenljan,  700-  Sftann  ater,  verlegte  er  feitmdrtS  nac§ 
33  e  r  $  t  e  3  g  a  b  e  n  unb  bie Umgegenb ,  fo  tote  naclj  9i  e  u^  d  u  * 

f er  unb  Scfytoarjtacfj. 

Snbem  er  bie  groteSfen  Elften  beö  ÄonigSfee'S  Bei  23erdj* 
teSgaben  burd;ftrid;  unb  U)m  ba3  23uc§  vorgelegt  hntrbe,  ft>0 

grembe  it)re  Tanten  einfd;reifcen ,  trug  anü)  ber junge  QInberl 

ben  fetnigen  funein  unb  fcfyriefc: 

9lnbrea$  Specf&.adjer/  bes  Jlommanbantett  Sof)n,  ein  Jfttafce 
tton  10J  Saljren; 

Stießen  lann  fdj,  bie  33atyern  Ijaben-'ä-  fcfyon  erfahren. 

CRecI;t^  auf  ber  anbern  Seite  ging,  ber  #au£tmann  %<xx* 
raffet,  ein  ©etfcer  in  3nn36rucf,  uter  bie  Sdnnenfcerge  unb 

brang  6iS  $8  e  r  f  e  n  an  ber  Sal$a  üor ,  vorauf  bie  93aiem  U& 

Sueg  jurucfgingen^  um  biefen  $unft,  ben  Scfylüffet  gegen  ba3 

$  o  n  g  a  u ,  ju  galten.  Sebod)  ber  Äctyujitter  rudte  auf  bem 

regten  Ufer  ber  Sal$a  fiter  St.  Sodann  l)eran,  bereinigte  fld) 

nüt  £atraffer'S  9Hannfdjaft,  Belohnte  fte  mit  SegenSforudjen, 
Sein  unb  ©elb  für  i()ren  2Rutl),  unb  traf  bann  ade  93orfel)* 

rungen ,  ben  hntytigen  $afi  ju  fiürmen.  Qlm  24.  Se^ptemter 

toar  aUe§  in  JDrbnung.  S^erldfftge  &ä)tym  f)attm  ftd)  auf 

bie  Serge  tegeten,  um  ben  Seinb  unten  $u  Begießen,  lief  er 

jteile  Seifen  Waren  Heine  «ödujleitt  gegangen,  bie  Slanfe  fcef* 
feiten  ju  f äffen,  otjne  bafi  er  etwaö  af;nte,  benn  in  ber  9?ad)t 

jünbeten  fte  nidjt  einmal  Seuer  an.     ©elfcji  ben  fflüäjug  Tjattc- 
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ber  Äa^ujmer  erlegen  tootfen  unb.  be3t;alB  "Befohlen,  Bei 
SIBtenau  unfern  tton  beut  rechten  Sat$aufer  bie  33rMe  üfcer 

bie  Salja  $u  Befe^en.  Seine  Sdnaar  felBft  Befianb  au8  einigen 

*)unbert  Sagern  unb  Solbaten,  toelöje  au  3  beut  6fterretd}ifcf}en 

<§eere  surüdgeBlieBen  ober  tan  j  tontet  waren.    . 
grüt;  am  25.  ©epteniBer  Ia3  er  bie  ÜRefie ,  bann  toarb 

gegeffeu,  unb  fd?on  um  6  lU?r  ftürmte  er  mit  feinen  Pannen 

»or,  ol)ne  aBer  ben  geinb  gleid)  uBeriodlttgen  $u  fomten.  Grji 

aU  bie  greunbe  oBen  au3  ben  Seifen  unb  ©eBüfcfyen  i%x  ©eifern 

Beurfunbeten ,  inbem  fte  an  heftiges  geuer  eröffneten ,  gelang 

ein  jtteiter  Sturm,  fo  ba#  man  baä  2>&rfd}en  35runeg,g 

tt>egnal;m  unb  bie  23aiern  fcfyleunig  ben  9tü<f  $ug  antratet,  ©er 

mit  bem  SBegnefymen  ber  Saljcitrücfe  Beauftragte  Äarl  3Ka| 

toar  nod)  nid)t  eingetroffen,  bie  Skiern  fonnten  ba^er  ot)n* 

Sd)toierigfeit  ̂ ier  aufs  rechte  Ufer .uBergel;en  unb  ftd;  ber  au* 
gentUd(id;en  Verfolgung  entjie^en,  inbem  fie  fetfcft  Die  Srüde 

aBBrannten.  S3e*>or  ber  «Saliner  eine  Sd)ip6rüde  $u  Staube 

Brachte,  verging  ein  Sag,  unb  efcettfo  gelang  ein  neuer  93er* 

fudj.  nict)t,  bie  Satern  Bei  Maliern  ju  umgeben.  Sie  fomiten 

jungetKnbert  naef)  SaljBurg  !ommmA  oBfd;on  ̂ allein  felBft  am 

29.  S^ptemBer  üom  «Saliner  Befe^t  tourbe. 

*§ier  aBer  toar  haß  ßid  für  alle  biefe  offenffoen  SBetoegun* 
gen  gefegt,  unb  alle  greuben  %l)xoU.  fönten  jld)  allmdlig  in 

Sammer  unb  Seiben  öertoanbeln.  Sdjon  $atte  ftd)  ßtmft 

$toifd)en  S^ed6ad?er  unb  bem  J^tpujiner  felBft  entsponnen. 

Sener  ftollte  fielen  Heften,  biefer  ficJj  tote  eine  Saline  fort* 
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toaljen  unb  ©aläfcutg  tt>egnel;men,  burd)  Äarnt^en, 
©tetyermarf,  fciS  SÖien  vorbringen,  ©vecffcac[)er  fürcfj* 

tete ,  ba£  bie  (Einnahme  von  ber  ©tabt  ©aljfmrg  nur  3er* 

ftreuung  unb  $Iünberung3fu$t  iegünfiigen  mochte,  Sien 

ater  festen  il)m  eine  tt>at)re  6§imdre.  (Sr  $atte  nur  im  ©inne, 

bie  einmal  angelegten  ©fangen  ju  fcel)au£ten,  unb,  felfcft  mit 

feinen  früheren  Q(njW;ten  im  Siberfrrud?  in  23ejug  auf  ba3 

©atjBurger  fianb,  baS^injgau,  ba0  QlUntfjal,  bie  ju  tteit 

vorgefallenen  Jßojien  jurudjune^men,  toetf  bie  (Entfernung 

ber  einen  von  ben  dufierften  auf  ber  anbern  ©ehe,  auf  fceiben 

Ufern  be3  3nn  von  Oleicfyenfjjart  anf  gegen  40  ©tunben  tetrug, 

ju  beren  £>e<fung  t§m  nur  6 — 7000  Ttann  ju  ©efcote  fianben. 
(Sr  ttenbete  fiel)  behalt  an  £ofer,  um  bie  ©ene^nugung  ju 

erhalten. 

SDaffeUe  traten  ater  aud)  bie  ßrtfdjaften  be3  Untere 

tnntljaleS,  toeltfje,  ging  ©^pecffcac^er'S  3bee  burd),  au* 
fjert;alfc  ber  3)efenj!vlinie  ju  liegen  famen  unb  alfo  bem 

Sreinbe  ̂ reiögegeten  Hieten.  £>ie  JEuffftetner,  J?i|* 
Hiljlerunb  Statten  Berger  ©eric^te  geborten  namentlich 

alte  ba^in  unb  taten  Sofern  tnjldnbig,  fie  ntd^t  ju  verlaffen. 

£>amit  afcer  biefem  ber  «Sopf  votfenbS  red)t  toirre  toürbe,  brang 

aud)  ber  Äapujiner  in  tfjn,  feinen  Dffenfivplan  gut  ju 

l)eifjen,  unb  f)atte  if;m  fc^on  vorder  einen  33erid)t  gefenbet, 

ber  mel)r  aW  SlCTeö  geigt,  it>te  groß  £ofer$  2eicfytgfdu6igfeit 

geftefen  fein  mag,  ba  er  tf)m,  bem  £)fcerf ommanban* 

ten,  foldje  £>inge  fdjreifcen  tonnte. 
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„Stiftet  Skuber!"  Ijiep  e3  barin.  „®6en  $eute,  ben 
20.  (gekernter,  erhielt  idj  bie  frotye  9?ac^ric()t,  bafl  $rin$ 
3ol;ann  unb  bie  Stuffen  ben  großen  9?a£>oIeon  totaliter  ge* 

fragen  unb  eine  jiemtid)e  Strecfe  jurücfgebrangt  ̂ aten.  2)er 

ganje  t6l)miftf;e  Sanbjiurm  tft  in  voffem  3(nmarfd)}  beffen  ba3 

namfidje  (tourbe)  in  .«ßarntJjen  nnb  Ste&ermatf  gefdfyeljen, 

toenn  nur  etliche  Jtontyagnien  freier  einrüsten.  31$ ,  mit 

welcher  ©eljnfuti&t  toünfd)en  fie  bie  ̂ roler.  —  ̂ ßrinj  Sodann 
§at  bie  Sransofen  von  $ettau  na$  3)iar6urg  gefcl;lagen. 

2Wem ©c^ein  naefy  I)a6en  jt^  bie 5ran$ofen  nac^  ®  r  aj  gebogen. 

23ruber!  Seftt  ifi  ber  5lugenMicJ ,  it>o  toir  nicfyt  jaubern  Ion* 

nen.  JDamt  toare  meine  Hoffnung,  ben  $la$ohon  ju  fcefom* 

men,  nid;t  o^ne  @runb  unb  auf  <Sanb  getaut! 

«abjtabt*),b.2l.@ei>t.l809.      $.  3.  8tot$Jatt**)*c." 
@$  geborte  Viel  ba$u,  fotdje  £)inge  nur  einen  3lugenWiÄ 

jufammen  ju  reimen.  Qlttein  bem  SSo If  e  StyrolS  ttmrbe  noc^ 

meijr  jugemuttyet.  Sür  biefeS  verbreitete  man  gar  um  „  n  e  u  e  ft  e 

,£rieg3gef$ict?te  be3  SaljreS  1809/'  freiere  a(3  eine 
merftoürbige  Münd^aujtabe  Jener  Sage  fjier  eine  Stelle  finden 

mag.    33ermutp$  ging  fte  von  «gaftnnger  au$. 

„9(m  13.  Slugujl,"  lautet  fie,  „warb  von  ber  Qjierreid?t* 
fdjen  Strmee  ben  Sranjofen  ber  SBaffenftidftanb  aufgefünbet. 

3)ie  Seinbfeligfeiten  fyattm  jfoar  fonvention^mäfng  erfi  fcinnen 

*)  £>ben  an  bei*  (£n6  gelegen. 
**)  mt  Mefem  ifym  beigelegten  SSoltaamett  unterzeichnete  ftdj 

£aftnnger  fefjr  fyauftg.   ${an  fel;e  jum  Belege  bavon  (ein  Fac  Sinüle. 
III.  9 
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14  Sagen,  fomtt  am  28.  Beginnen  f  Stuten,  atfetn  ÜZa^oteon 

wollte  ben  fic§  mittlerweil  laut  ju  ©unften  De* 

fterreid;3  erklärten  Ötuffen  ben  93oifyrung  aBgetoin* 

neu,  jog  ade  feine  btöponi&Ien  Sru^en  jufammen  unb  üBer* 
fdjtitt  fdjon  am  26.  bie  2)emarcatfon8llnte  bt  2Käl)retr,  treuer 

aBer  muffte  er  feine  Sreutoffgfeit  Büfien.  2(m  folgenben  Sage 

tffttt  Hjffl  bie  rufjffc^e  5(rmee,  geführt  fcom  ©roßfürften  6on* 

ftantin,  Bis  £)ftmü|  entgegen,  unb  e£  Begann  eine  ber  fdjrecf* 

Hdjfiett  <Stf;latf)ten.  3310  gegen  5I6enb  toanfte  ber  Sieg  j^U 

fc^en  Beiben  Steilen,  wo  fobann  ein  auöerlefeneS  Jtor^S  öfter* 
reicfytfdjer  Äaüatferte  öon  24,000  2Hann  fa  ben  9tücfen  unb  bie 

Slanfen  ber  franjSftfdjen  5trmee  fiel  unb  einen  taufenbfadjen 

(Bereden  unb  Sob  unter  fte  Brachte.  £>ie  5lrmeefor^ä  beö 

^erjogS  i>on  Sluerfidbt  (attarfdjalK  JDa&ouß)  unb  be3  ̂ erjogö 

uon  öltooli  (3Äarfd)all0  ÜKaffena)  würben  Beinahe  ganj  aufge* 

tieften;  bie  Stox^  be3  ̂ erjogS  j>on  JKagufa  (3Warfd)atÖ  9Hat* 

mont)  unb  beö  9Karfd)aI(3  Dubinot  l)aßen  aufierorbenttidj  ge* 
litten  5  ber  UeBerreft  fluchtete  ftd)  in  einer  unBefdjreißttdjen 

93-erWirrung.  SDerSeinb  verlor  an  lobten  toemgfieuS  an  18,000, 

an  Slefjlrten  24,000  unb  an  ©efangenen  30,000  ©tann.  9ta\>Q* 
leon  felßfi  entging  ber  ©efangenfcfyaft  nur  bur*  Sdjnelfigfett 

feinet  $ferbe$;  bagegen  BlieBen  bie  üorßefagten  3Karfd)äffe, 
üBer  100  Kanonen  unb  23  Qlbler  in  ben  £anben  ber  Sieger. 

2Öät)renb  bieg  Bei  jDtfmufc  vorfiel,  fturmten  bie  ungatifdjen 

Snfurreftionötru^en ,  unter  2(nfü(;rung  beä  ßrjljerjogö  tyaia* 
tinS,  ba3  fcon  ben  granjofen  Befefct  gewefene  grope  t?erfdjanjte 
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Setzet  Bei  Slacib  unb  jugteid)  bie  Sfejlung  StaaB  felfcji ;  Binnen 

Dter  Stunben  tourbe  fceibeö  genommen.  £)er  größte  $T;eit  be3 

getnbeö  unterlag  ben  freffenben  ©dfceln  ber  üfcer  tt;n  6i3  $ur 

SÖutl;  ergrimmten  Ungarn  5  nur  wenige  nod)  fonnten  na$ 

@tei;ermar!  entfliegen,  tvo  fte  after  bem  Bannus  Croatiae, 

©eneral  ©iulai;,  nict;t  entgegen  fonnten;  benn  biefer  Bernde!)* 

ttgte  ftd)  notf)  am  ndmlidjen  Sage  burd)  £ift  beS  feften  Schloß* 

tergeS  ju  ©ra£  unb  machte  bie  ja^Ireic^e  fran$6ftfct;e  Se* 

fa|ung  gefangen.  £er  9Sijef onig  fcon  Stalitn  l)atte  fein  $au^t* 
quartier  in  Sßrepurg  unb  wagte  einen  Streifjug  nac§  Dfen, 
geriet^  aBer  bort  in  einen  ̂ inter^alt  ber  Qfoantgarbe  fcon  ber 

titrfifci;en5lrmee,  bie  in  gotge  ber  Bef  anntlid)  mit 

DefterretdO  gefdjloffenen  2llttanj  mit  ungeheurer 
3Rai]t  tjeranruefte  unb  alle  (Strafjen  fcon  Äonftantinovel  BU 

23etgrab  unb  fcon  bort  Bi3  £)fen  Bebest.  S)a3  fran$oftfcf)  *  ita* 

lienifd)e  Äor^S  Bufite  feine  9tauBfud)t  buret;  £ob  ober  ©efan* 
genfcfyaft;  ber  23i$efonig  001t  Stalten  geriet!)  fetBft  mit  wenigen 

beuten,  toomit  er  ju  enttx)tfd[;en  fud)te,  in  einen  9Jlorafi,  too 
er  neBfi  il;neu  fein  ®raß  fanb. 

„2tm  28.  Stugujl.  uBerrum^ette  (Srj^erjog  Sodann  $re^ 

Burg  unb  ben  noefy  bort  gejlanbenen  üBrigen  $l)eit  ber  ttatiem* 
fd)en  Qlrmee ,  fctjlug  biefelße  auf  ba3  ßaityt  unb  eroberte  i^re 

ganje  Qtrttfferie;  ber  Keine  IteBerreft  beS  SeinbeS  tourbe  fcotlig 

jerfireut.  £)ie  etjemals  fogenannte  große,  nun  aBer  getoifi 

f feine  franjojtfd^e  5(rmee,  bie  ftd)  no$  au0  9Kdf)ren  geflüchtet 

§at,  ifi  im  3)Zard;felbe  wn  äffen  (Seiten  eingefcfyfoffm ,   tton 

9* 
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cfcen  t)erat  burd)  bie  ojierreic^ifc^e  Strmee  unter  5(nfüf;rung  be§ 

Surften  fiict;tenftetn/  j,e£t  anstatt  beö  (SrjljersogS  Äarl  ©ene* 

ralifflmu3  ((Srg^erjog  Äarl  leibet  an  einer  gefährlichen  «Sranf* 
Ijeit),  5)0u  ber  Seite  2Rd$ren8  burd)  bie  tufjifdje  5(rmee,  fcon 

unten  herauf  burd)  bie  Qlrmee  beS  Sr^erjogS  Sodann  unb 
enblid)  auf  ber  vierten  Seite  burd)  ben  £)onauflrom  ,  inbem 

fammilidje  fran^oftfdje  Scfyiprücfen  jerjiort  korben  ftnb. 
233ien  feffcft  ift  fcon  ber  ungarifdjen  SnfurrefttonSarmee  ganj 

umzingelt,  unb  bie  ja^Ireid;e  fran$6fifd?e  ©amifon ,  aud)  ba3 
%xnmtox^  au%  bem  Sager  fcon  Sd?6n6runn  Jjat  fld?  in  bte 

(Stabt  geworfen,  toirb  Sinnen  wenigen  Sagen  jtd)  ergeben  ober 

xibn  bie  Jtünge  fpringen  muffen.  3^^  fytibtn  ftd)  alle  nod) 

gu  9lug§t>urg,  3)Ktnd?en,  ©aljturg  geftanbenen  franjSfifdjen, 

attiirten  Sruppen  eiligfi  in  2#arfcfy  gefegt,  um  ber  franko  jt* 
fd)en  Qtrmee  im  äftard;felbe  unb  ber  ©amifon  in  SBien  £uft 

gu  madjen.  Slftön  ba8  Äorj)8  be$  ©eneraU  33elle* 
Ö  arb  e ,  toelc^eö  fldj  in  forsteten  3#ärfdjen  auö  33ol)men  üter 

Sreiftabt  nadj  Defterreidj  50g,  $at  ftd)  Bereits  Bei  2  inj  in 
ben  5Öeg  gelegt,  unb  ein  anbreS  ÄorM  unter 

©eneralStofenfcerg  ifi  efcen  aud)  auö  ffiö^mm  üfcer 

StmBerg  fdjon  Bio  3tegen$6urg  ^orgebrungen. 

«ßurj,  e3  lafrtfWj  nid)t  mififennen,  bafj  ber  Fimmel  enblid) 

einmal  ben  tnefjr  aW  lu$iferifd;en  Stolj  —  9?a£oIeon'3  511 
bemüt^igen  unb  feine  £i;rannei  ju  jhirjen  Befdjloffen,  benn 
audj  üfcrigenS  folgt  nn  tuibvtyer  Schlag  für  bie  granjofen  auf 

ben  anbern.     5)ie  fpanifd;e  5(rmee  unter  3ftarqui3  be  la  9lo* 
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mattet,  nac^bem  iott  ttjr  bie  fvanjSjIfdjm  Slrmeefct^S  unter 

bem  3Jiarfd)att  ©oult  unb  9?ety  aufgertefien  toorben  ftnb,  l)at 

JereitS  Soutoufe  genommen,  unb  bringt  untotber  fiel)* 

ttd)  in  ba8  #er$i>on  Sranfreid)  ein.  £>te  frattjöfl* 
fcfye  ©amifon  in  Sarcetfona  tourbe  öoit  ben  (5intt>of)nern  6iS 

auf  ben  legten  SWattn  maffafrirt.  JDte  franjofif^e  geftung 

SPetpignan  nutzte  fiel;  ebenfalls  an  bie  üorgeriiefte  fpantfe^e 

Slrmee  unter  ©eneral  Suejia  ergeten.  SÖeitanb  Äonig  Sofe^l? 

ijl  mit  feinem  dufjerfl  gefc^^ac^ten  «ftor^S  in  9)Zabrib  ol)ne 

alte  Hoffnung  einer  Srlofung  elngefdjlofiett.  ®ie  Sranjofen 
in  Portugal  tourben  tfjeitS  fcon  ben  (Sintootjnew ,  ttjettS 

fcon  ben  (Sngtanbem  i?erntd)tet.  Gien  aufy  bie  Gngldnber 

tyabzn  in  (Satafcrien  gelanbet,  unb  fielen  6ereit3  fcor  9?ea£et, 

vt)0  efcenfo,  toie  in  9tom,  ölorenj,  äÄailanb,  ©enua  unb 

£urin,  atTeS  foiber  bie  granjofen  in  ©a1)rung  ifi.  Sine 

g-lotte  Bemächtigte  fieft  ber  franjoflfc^en  (Seehafen  Soulon 
unb  SJrejl.  JDie  Bekanntlich  auf  ber  Snfel  Saliern  getan* 
bete  englifc^e  5trmee  ̂ at  bie  (SroBerung  4?offanb0  Bereite 

geenbet,  unb  toirb  Mb  ben  ftd)  nad)  ̂ annoüer  geflüchteten 

Jtonig  Subfoig  auffuc^en.  «ftonig  <§terpnt;mu3  &on  SÖefl* 
jrijalett  ijl  öon  ben  $  reuten  in  £>re3ben  eingefc^Ioffen, 

toeldje  jugleic^  auf  ber  anbern  Seite  nafy  ̂ annoöer  ̂ or* 

bringen.  £56  9?a£oteon  Bei  feiner  elenben  5trmee  im  3Äatdj* 
felbe  ober  SQien  fld)  teftnbet,  toeiß  man  nidjt,  tooljl  a6er, 

ba^  in  $aris  eine  9tefcoIution  ausgebrochen  unb  ber  Junge 

£erjog  Orleans  als  Äonig  aufgerufen  korben  fei." 



XV. 

§ofer'3  <&d)toan?tn*  —  <&pedhaä)cv  totrb  fcct  SDlelef 
gefctylagen*  —  £)er  Stapuiintt  gcfjt  äimicf  ♦ 

Söie  £ofer,  mit  j!d)  fet&jt  fafi  nie  im  Älarot  unb  meift 

tyin  i  unb  $erfd)toanf  enb ,  fcon  fo  gan$  entgegenlaufenben  23or* 
ftelTungen  fceftürmt  derben  muffte,  fcefonberS  ba  autf)  bie 

«5Eärnt1)ner  Bet  it)m  um  «öfilfe  gegen  SluSca'ö  Stequtjitioiwi 
einsamen,  ber  il)re  Softer  6egef)rte,  fann  man  ftcC;  beuten.  £>e3 

JfrtyujinerS  Stüfjnfylt  bünfte  if;m  $u  tont  ju  gel;n.  ßr  s^erBot 
lljm  baljer  fernere^  äJorrficfen.  dagegen  foffte  aud)  S^ec£6ad;er 

feinen  Sofien  lieber  aufgeben,  bod)  forgen,  baj?  bie  2eute  in 
«ftipüljel,  Stattenfcerg  u.  f.  f.  tttc^t  üerlaffen  würben,  unb  tote 

bie  £>e£utirten  auQ  Jtamtljen  &on  it)m  ba3  Skrfyvecfyen  em^ftn* 

gen,  unterfingt  51t  werben,  geigte  \m$  ber  vorige  Qtfcfcfynitt. 

3?ur  freiließ  reichten  alfe  fotcfye  t;at^e  9HafhregeIn,'  bieS  Sollen 
unb  SMfyttoQtttn ,  j,e|t  am  toemgjten  au£.  2)a3  Sßefentltdje, 

toa$  geftf?a1),  fcejtanb  im  5luf6ieten  neuer  Sttannfti&aften,  welche 

$ur  SSerjMrfung  ber  Sofien  ttadj  SaT^urg  fyn  bienen  füllten. 

JDa8  UnteWwftttyal   unb  SiHerttjal  würben  tyierju 
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bringen!)  aufgeforbert,  „benn,"  fürtet  ifwen  <§ofer  am  11. 
DftoBer ,  „e3  broljt  unferm  23atertanbe  ein  gewaltiger  Sturm. 

$aBen  wir  biefen  aufgehalten,  bann  flnb  wir  befreit  unb 

fonnen  einer  glücklichen  3**funft  entgegen  feiert.  —  ©Ott  l)at 
un3  Bi£f;er  augenfcfyeinlicf)  geholfen;  er  Wirb  un§  aufy  bie§mal, 

mnn  Wir  ba3  Unfrige  tljtm,  gewiß  Reifen! " 
3a  wol)l  breite  ein  gewaltiger  (Sturm,  ber  ba0  ganje 

©eBctube  ber  Styroler  enblicfy  üBer  ben  Raufen  werfen  foftte. 

93ereit6  war  ber  triebe  in  $ßkn  unterzeichnet ,  aBer  auf  ben 

fdjneeBebecften  5Ifyen  l)ier  tvüfyt?  man  nocl)  nichts  bason! 

@^ed6ad;er  foKte  bie  erfh  S'rauerfunbe  baöon  Bringen.  (£r 
fyatt?  am  9.  DftoBer  nm  Unterrebung  mit  bem  Baierifd)en 

£)Berften  i>on  @^^eln  gefaßt,  beffen  gamilie  in  SnnSBrucf! 

gefangen  War,  unb  bie  Anträge  verworfen,  in  Baierifdje 

©ienfte  ju  treten  ober  botf)  bie  SBaffen  nieberjulegen.  Snbem 

er  ben  Cßofien  Bei  2Mef ,  baS  fd)on  auf  Baierifc^em  ©eBiete 

liegt,  Befehligte,  fianb  er  l)ier  in  einer  ©egenb,  wo  man  ben 

£i;rolern  nicfyt  l)olb  War,  unb  feine  %?utt,  oB  ffe  fcfyon  bie 

Bejle  3Äanng$uci)t  galten  mußten,  bemtodj  immer  üon  Spionen 

mngeBen  Würben.  5ln  ben  nafyn  ©renken  Sal$Burg3  fjatttn 

f!c^  wofjt  6000  *8aiern  «oerfammelt.  (SpecfBac^er'S  SRannfcijaf* 
tin  YttUn  fefjr  bon  ber  Aalte.  Sc^on  lag  —  eS  war  ber  16. 

DftoBer  —  üiel  Sct;nee  auf  ben  bergen  unb  fciele  %?utt  Ratten 
faum  Sc^u^e.  Unb  bieg  Brachte  ba3  erfte  ffierberBen  auf  ber 

freier  £aupt.  2)er  Hauptmann  «§a3ftnger  &on  OtattenBerg 

Heß  feine  Zmtt,  fiatt  bie  Stfye  fcon  3Mef  ju  Befe^en,  nur 
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unterfud) en,  vt>eil  ein  ̂ eftige§  S^neegejlofier  eintrat  unb 
feine  initt  mit  ben  natften  Süpen  nid)t  tleifien  motten ,  benn 

nirgenbS  ließ  jidj  ein  Sreinb  [puren.  (So  Unkte  be3  £au£t* 

mannS  Reibung.  JDie  Katern  Ratten  iebotf)  fd;on  son  ben 

bergen  Sej!k  genommen  unb  jid)  nur  teim  Äommen  ber  $a* 

trouiffe  fo  jitff  gehalten,  baj?  fte  fcon  i1)r  ntöjt  kmerft  korben 

toaren.  ©leid)  nacl;  if)rem  Qtfejuge  brangen  fte  baf)er  auf  alten 

Seiten  fo  fcor,  bafi  ©petf&adjer  mit  feiner  9Kannfd)aft  $toifd}en 

ben  ©ergen  unb  bem  Saatfütffe  eingefd)Toffen  ftanb.  Sine 

«Stunbe  lang  todl)rte  ber  Äampf;  bann  Ratten  bie  $9roler  tootjt 
300  ber  fceften  unb  treueften  Dampfer  verloren ,  bie  ttyetlS  tobt, 

$etl8  gefangen  toaren.  Speä6a^er'ö  <So1)n  Iqattz  Iefetere$  ®e* 
fc^icE}  er  feffift  entging  it)m  faft  nur  burct)  m\  ̂ atteö  SBunber, 
benn  mit  »ftolfcenftofjen  genüfjfyanbelt,  auf  ber  ßrbe  liegenb, 

festen  er  unterliegen  ju  muffen,  a(3  er  toie  l)al&  rafenb  auf* 

fyrang,  ftd)  toefyrte,  loörip  unb  einen  fteilen  33erg  t^inanftet* 
terte  r  tootyn  H)m  nodj  dn  «öunbert  5tnbere  glücfttd?  naeftfamen. 

0lur  Ratten  fte  alte  bie  ©etoef)re  im  Stiege  laffett  muffen,  ffirji 

1)ier  ofcen,  in  Sicfyetfyeit,  Bemerkte  er  bie  Trennung  som 

<3ol)ne,  unb  toottte  §u  feiner  Stettung  auf'3  9?eue  t)inafc.  £>ocf) 
feiner  ber  «ßameraben  fyatte  Neigung,  ju  folgen,  unb  fo  6IieB 

tttd)t8  ufcrig,  aW  toeitere  JJtudjt.  (53  tourbe  ber  2Öeg  naefy 

ötattenfcerg  genommen;  unb  fcfyon  trafen  fte  6aierifcf?e  Leiter, 

gegen  toetcfye  fte  ftd)  mit  Ämttteln  fcertfyeibigen  mußten.  93er* 

tounbet  unb  gefceugt  im  ̂ erjen,  aU  93ater,  toie  aU  93er* 

fester  ber  freier  Sfretycit,   Um  er  an.     Sitte  bie  fronen 
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$ßtdne  fcfytenen  ba^ttt  ju  fein !  ßnm  minbefien  fianb  er  ntdC;t 
tne^r  auf  Baieriftfjem  ©eBiete. 

£)em  gefangenen  6o^ne  fagten  bie  Satew ,  bafji  fein  ffiater 

tobt  fei  r  unb  geigten  it)m,  Voetl  er  e3  ntc^t  gtauBen  trollte, 

ben  üWantel,  <Qut  unb  jenen  <5d6ef ,  melden  er  (iL  5(ugufi) 

einem  Baierifdjen  <&tab 8 offnere  aBgenommen  tyattt,  um  jld) 
felBfi  bamit  ju  fd)mücfen.  &er  ÄnaBe  feinte  Bitterlich  Beim 
QlnBlic!  biefer  treuem  Qäüjin,  bann  aBer  toanberte  er  heiter, 

gefaxt  unb  ofyne  klagen,  tofe  bie  anbern  ©efangenen.  3n 

SanbSfmt  fonberte  man  ifyn  fogleid?  fcon  biefen  aB  ,  benn  feine 

Sugenb  unb  £)reiflig!eit ,  fein  Sälutf)  unb  be3  2kter3  £ftame 

erregten  fo  allgemeine  $t;etlnat;nte ,  baf?  il)n  felBft  SJkrimilian  I. 

na$  9Kunc^en  fommen  unb  fyn  ju  ftcfy  fuhren  Tief;.  Wit  ben  Bit* 

terften  ordnen,  gemehrt  burd?  bie  Ungetmf^eit  feineö  (schief* 
fatS,  trennte  er  jid)  fcon  benÄameraben  unb  rief:  „bafj  er  nt$t 

me!)r  nocfy  minber  Sdjulb  aU  fie  l)aBe."  21(3  tl)n  ber  J?6nig 

fragte:  „toaS  er  glauße,  bafi  mit  ü)m  gef$ef)en  toerbe?"  ant* 
hortete  er  unüerjagt:  „man  toerbe  ifyx  umBringen,  toie  feinen 

SSater!"  ®afi  biefer  tobt  fei,  mochte  man  änm  2(ugenBM 
toofyC  geglauBt  fyaBen,  benn  bie  3Jfthtd)net  S^itung  melbete  e8 

eBenfalfö.  „Unter  ben  lobten  Beftnbet  fid)  einer  ityrer  (ber 

freier)  erften  Qlnfü^rer :  <S  p  e  &  B  a  d)  e  r , "  Befagte  ba8  üBer 
ben  (Sinmarfd?  berSaiem  erlaffene  Bulletin  som  19.  JDf  tBr. 

£)en  £ag ,  tt>o  8^edßac^er  biefen  Unfall  erlitt ,  ftnben  tütr 

nur  Bei  «öormapr  angegeBen;  eS  fott  am  16.  DftoBer  gefcfyeljen 

fein.    £)en  Jtapujiner  fe^en  toir  ju  berfelßen  ßdt  am  regten 
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©atjadjufer  tu  ber  ©egenb  fcon  ©otting,  u>o  er  eBenfallS,  am 

16.  DftoBer,  angegriffen  ümrbe,  nacfybem  er  fd)on  am  3.  Dito* 

6er  aus  ̂ allein  öertrieBen  korben  toar.  (Sr  Be1)au:ptete  ftdj 

jtoar  in  feinem  feften  ©erraffe,  Ja  er  $atte  fogar  ben  ©eban* 

len,  benffiaiern  iet6er  ̂ allein  in  ben  Slutfen  ju  fallen  5  allein 
feine  Gräfte  toaren  iuel  ju  fdjtoad)  itnb  bie  Katern  brangen 
Bereits  mit  ©ctoalt  öor.  So  entwarf  er  bann  lieber  ben  $lan, 

$ter  ben  Stegentoalber  Sirtl)  als  2ßefeJ)lSl)aßer  juruäjutaffen, 
mit  einer  £anbfcolt  %tntt  felbjl  aBer  ben  ©eneral  9tuSca  in 

Stäxnfytn  anzufallen,  ber  Dom  93or£oftenfommanbanten  ber 

Styroler  auf  ber  &titi  fcon  ©!pital  ̂ er  jugteid?  angegriffen  rt>er* 
ben  foffte.  Slftem  ̂ ierju  fehlte  eS  ebenfalls  an  Gräften ,  tx>eIdC;e 

jtd)  um  fo  weniger  je|t  fammeln  liefen,  ba  bie  Jftadjricfyten 

üont  Srieben  immer  mef)r  Gingang  fanben,  unb  bie  «öoff* 

nung  ber  (Sinen  in  bem  3)Jape  faul ,  als  bie  5urd)t  unb  3Hutlj* 
Iojigfelt  ber  5(nbern  flieg.  @S  glutfte  ifym  in  ber  $t)at,  Bis 

SKu^rau  §u  lommen,  aBer  Ijier  faf)  er  ein,  toie  toeit  unb 

gefdt)rlid?  ber  2Öeg  nad)  Jt'lagenfurtl)  nod)  fei.  JDarum  Bog  er 
fogleid;  rechts  aB  nacfy  ©emünben  (in  <ftarnt()en),  vereinigte 

ftd)  mit  ben  <5d)tytn  von  3ofe^  Surf  Bei  (Siferetf ,  brang 
bann  mit  ttjnen  in  ben  3KatftjTecfen  &p  ital,  too  fte  ftd)  aBer 

nur  wenige  QlugcnBlicfe  aufhalten  fonnten  unb  mit  bem  23er* 
lüfte  if;reS  ©efd/üfecS  fliegen  mußten,  unb  gelangten  enblid) 

burd?  baS  jßujiertljal  nad;  taufenb  frudjtfofen  Qfengjlen  unb 

(Sorgen  511m  ©SbÄfrtlj  £ofer,  iuelcfjer  in  ©teinad)  mit  ben 
3(Bgeorbneten  ber  ©emeinben  ratl;fc61agte. 
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©pecffcadjer'S  9?ieberlage  I;atte  jur  nddjften  Solge,  bafi 
alle  bte  nad)  bem  Sal^lmrger  £anbe  fcorgefc^ofienen  .Jßojien, 

cljne  feinen  33efe^X  afcjuiuarten,  fcon  ben  Sd^en,  tr>eIdC;e  ̂ ter 

flanben,  aufgegeben  würben.  Sie  eilten  tfyiU  nacl)  $aufe> 

lt)eil3  fammelten  ffe  jtd)  um  il;n  in  9iatten6evg.  Jtaum  gelang 

e§  it)m,  %mU  in  ben  Sc^anjen  $u  Ratten,  toelc^e  M  statten* 
fcerg,  ®erlo3,  ber  Ärimmel  unb  nod)  fublicfyer  l)ina6  angelegt 

toaren,  benn  Bereite  umwerte  nun  aud;  ü^tger  al3  Je  ba3 

Unfraut,  ttaS  £ofer'3  ©utmütfHgfeit ,  Sfoglojtgf  eit ,  unb 
iuarum  fagen  toir  nic^t  gerabe  ju:  Einfalt,  gepflegt  l)atte. 

2Son  ifynen  kerfufyrt,  gekng  e8  einem  ̂ odjjt  jtoeibeutigen 

(SuBiefte ,  einem  getoiffen  £)  o  n  a  t; ,  au&  Sd}lanber3  getürttg, 

?lHeö  ju  fcertoirren  unb  3Jtt£trauen  ju  erregen.  ®erfel6e 

toar  in  ber  Sugenb  fdjon  faji  ein  3af)r  lang  6ei  ben  «Ra^ujinern 

in  9)teran  gefoefen,  Ijatte  bann,  o1)ne  $rofefi  ju  tljun,  einige 

SKonate  in  3nn§6rud  ftubirt,  hierauf  lieber  ein  3al)r  im 

Seminar  ju  TOeran  jfd)  junt  $rtefier  üorfcereiiet,  unb,  in 
(Rom  att  feiger  getoeit)t,  eine  Stelle  in  ®d)Ian.ber$  erhalten. 

ffii6  (Snbe  ©e^temfcerS  ft>ar  eS  biefem  „mit  arten  Untugenben 

ehteS  S3urg^faffen  auägerujteten  Spanne ,"  toie  ii)n  £ormat;r 

X>ejeic^netr  gelungen,  jlc§  fo  in  $ofer'S  ©unft  eht£uf$mei$eln, 
ba^  alle  anbern  öreunbe  beffelfcen  juruef  treten  mußten,  unb 

bod?  tonnte  e3  leinen  ärgern  3t6ftanb  geten ,  als:  jtotfdjen  bem 

Inebern,  geraten,  fcfyüdjten,  anfyrudjlofen  Sanbttirtt),  im 

©egenfa|e  !oon  bem  fd)leid)enben,  f  ried?enben ,  fd;meid)elnben 

^riefter.    5(n  SÖarnungen  gegen  benfelfcen  Ijatte  e3  nidjt 
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gefehlt.  5(fö  £ormat;r  Sofern  am  2.  3uTiu3  mit  einem  $6c§jt 

§tioeibeutigen  ©arBini  unb  biefem  Donat)  in  ©efetlfcfyaft  fanb, 

erfdjrat  er  unb  fprad) :  „2Ba3  Kjafi  Du  mit  bem  »erfinden 

Pfaffen?  Sßenn  ein  gereifter  unb  ein  ungereifter  S£i£6uBe 

Beifatnmen  finb,  fo  iji  ber  gereifte  allemal  ber 

5tergere!"  (Spater  fal)  ̂ ormatyr  ben  ©anbtotrtl)  noci)  ein* 
mal,  aU  er  mit  it)m  liegen  be3  SöaffenftillfianbeS  jerjtel,  unb 

jielfte  tt)m  atte  möglichen  ©efat)ren  fcor.  Scfyon  bamalS  taute 

biefer  auf  Donaty  fo  ötel ,  baß  er  ̂ ormatyr'n  Cecf  erfrieberte: 
„ßr  seriaffe  fic$  t)alt  auf  bie  aKutter  ©otteS, 

auf  feine  Seit ix> a c^ e  unb  ̂ xm  getoiffe  £61)le  im 

Raffet)  er  tl)  ale."  *§ormai)r  tarnte  it)n  umfonjl:  „$fnberl, 
Slnberl !  tto  benf ft  Du  fyn  ?  mt  Deiner  £  6 1?  1  e  f ommji  Du 

mir  juft  fo  fcor,  tr>ie  bie  Jtinber,  bie,  toemt  f?e  ftd)  ein£u$  üBer 

ben  Jto})f  toerfert,  bie  größte  greube  barüBer  1)aBen,  baß  nun 

au*  fie  SWemanb  fet)en  fann.  Die  9#utter  ©otte3  ijiift  9?ie* 
manbem,  ber  jtcf)  felBft  verlaßt,  unb  bie  Seifctuadfye,  bie 

id)  je£t  Bei  Dir  fe^e,  toirb,  foenn  Du  fein  ©elb  meljr 

^afi,  Dtcfy  ju  aUererfi  bem  geinbe  üBerltefem." 
£ofer  aBer  toar  nun  einmal  fcon  Btinbem  Vertrauen  $u 

bem  Spanne  in  bem  3)iaße  Bett)ört,  baß  er  ifm  toie  feinen  erjiett 

2tbjutanten  geBrautf)te  unb  gar  oft  münblicfy  23efet)le  burd)  ii)\x 

uBerBringen  ließ  *).    @o  f am  er  benn  aufy  am  19.  DftoBer 

*)  DeftetS  aBer  jerfxel  er  audj  mit  tfjm,  unb  ließ  üjn  felBfl  in 
(Saltaus  in  9trrejt  Bringen ,  ivo  %$.  bie  2öa$e  r)atte.  SKan  »er? 
gleiche  bamtt  eine  fyatete  9cote. 
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ju  ©petfßacf)er  nad)  9iattenBerg  unb  Befatjt  btefem,  ben  $o#en 

fytx  auf^ugeBen,  bagegen  aBer  ftd)  nacfy  SnnSBrucf  ju  sieben, 
tt>o  ber  ©anbtoirtt)  ben  23erg  3 fei,  freierer  breimat  Beuge 

ber  9tteberlage  &om  Seinbe  getuefm  fei,  5U  einer  ßentratftel* 

lung  aufriefen  1)aBe.  —  ©peclBadjer  ge1)ord)te,  fo  t^entg 
xi)m  aud)  bie  Sadje  tedjt  bunfte,  unb  fteilte  hierauf  bem 

(Sanbftirti)  s>or,  bafi  ber  23erg  3fel  ie^t  gar  nicfyt  5U  einer 

folgen  Stellung  geeignet  fei.  2JJan  IjaBe  ntd^t  3Kannf$aften 

genug.  Keffer  todre  e3,  ftdj  auf  bem  norblic^  fcon  SmtSBrucf 

bic^t  baran  liegenben  3Mt)lner  33erg  fefi$ufe|en,  ben  33acfy 

bafelBfl  aBjuTeiten,  ben  SBeg  ju  Herberten,  aufierbem  aBer  bie 

Brüden  Bei  £a(T  unb  23oIber3  ju  t>ertf)eibigen  ober  aBjutragen. 
£)er  Seinb  fonne  fiel)  bann  au&  Mangel  an  SeBenSmitteln  nidjt 

lange  Ratten,  er  möge  fcom  Unter*  ober  £>Berinnt1)ate  *)er* 

kommen.  £)er  hinter  feinem  Sftucfen  aufgerufene  Sanbjiurm 

toerbe  f$on  eBenfaftS  bann  nodj  ba3  ©einige  tl)un,  um  $um 

5ttjuge  äu  fingen,  foo  ntc^t  gar  ju  umjingeln.  £>er  $tan 

toar  eBen  fo  einfach ,  als  leicht  auszuführen ,  aBer  <§ofer  BlieB 

Bei  feinem  erjlen  93orfa|e.  5Die  fielen  <5$)antfn,  mit  toeld^en 
er  ben  25erg  3fel  umgeBen  tyati? ,  foUten  nic^t  umfonft  aufge* 

toorfen  fein.  51m  21.  OftoBer  50g  er  fl$  mit  aUm  jurücfge* 
BlieBenen  ftreitBaren  Scannern  ba^in. 



<&tatti>  fcer  £)tnge  xm  ©üben*  — •  (£tnmarftf>  fcer  SScuenn  — 

Jpofer'S  neue  Unentfcfyloffenljett* 

5)er  (Sanbtotrtl)  füllte  ie|t  mit  iebem  $age  mel)r  bte 
fcfirecfttdje  93üvbe,  toelc^e  er  auf  feine  (Schultern  genommen 

I;atte.    3Kit  3Jed;t  tonnte  et  ausrufen : 

3$  Ijab'  battott :  baß  tdj  muß  toad^en ,  toemt 
£)te  anbertt  fcfytafen*  fyab'  batton, 
SDafj  mir  ben  Riffen  toürgt  im  5ftuub  bte  (Sorge, 
SBemt  anbern  glatt  ber  2Betu  hinunter  fließt; 

3$  fjab'  batton,  bajü  icfy  bte  €tube  muß 
©ebanfen  *fummervotf  Xaglang  burd)toanberttp 

SÖenn  anb're  fließen  ober  ©aule  tummeln! 

SÖa^renb  er.fdjon  Beim  Stötfjuge  auf  ben  25erg  Sfel  eine 

©efenjfojlettung  nafym,  bie  unmogtid)  lange  gehalten  derben 

tonnte,  toenn  ber  Seinb  mit  großer  SSlafyt  fcon  Sorben 

J)era£  tarn,  tief  fcereitS  bie  Äunfce  Mu  (Sifenjletfen  aus 

bem  ©üben  ein ,  bafj  er  am  2. ,  6. ,  10. ,  13.  unb  22.  Dt  toter 

immer  Mm  ffeinbe  angegriffen  toorben  fei ;  baf?  fciefer  in  Orient 

gegen  5500  Wlann  jlarf  fei}  fciä  j,e£t  t;at?  er  jW;  ber  Angriffe 
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fo  jtemttcS  ertt)e^rt,  mit  9tu3na$me  be3  10.  DftoBer,  too  er 

B10  SKic^ael  unb  ©alurn  l;atte  jurüclge^en  muffen ;  aBer  bie 

mannigfache  3»fammenfei^ung  bon  Stufen,  ber  9Kangef  an 

©elb  nnb  bergleid;en  mac^e  "ok  Stellung  an  bev  @tfdj  immer 
Bebenfüd)er.  £ofer,  noct)  ntd;t  unmittetBar  felBft  angegriffen, 

gaB  fogleid)  93efeljl,  atfe3,  .  rcaö  in  ben  $  äffe  tyr er  unb 

Geratter  nnb  $ri*ner  ©engten  aufbringen  fei,  jur 

Unterftu^ung  ©ifenftecfen'S  aBgef)en  §u  laffen;  atfein  fdjon 
tüdljte  jldj  ber  Stürm  gegen  itjn  furc^tBar  ̂ eran. 

30,000  ̂ ru^en,  in  brci  £)Uuftonen  *ertl)eift,  eine  unter 

bem  Jtron^rin^en  üon  23aiern  burtf)  ben  Sofer  *  unb  Strußpaff, 
bie  anbere  bon  ©eroty  fommanbirt,  toeWjev  ben  il)m  Bekannten 

23eg  üon  JJuffflem  *)er  naf)m,  unb  enbtic^  bie  £>toifton  beS 
©enerallieutenant  ücn  SBrebe  üBer  Äoffen  am  3W)enftuffe,  atfe 

unter  bem  DBerBefe^e  be3  fransofifc^en  ©eneraW  Stowt 

b'ßrlon,  tyatUn  fttf;  auf  ber  großen  «§eerftrafie  in  ber  ©egenb 
fcon  Sorgt  am  21.  DftoBer  vereint.  ©pec!Bad()er  eilte,  bie 

SKunbung  be3  3iffertJ)ate6  unb  &ux  in  Befe|en,  bamit  nid?t 

eine  Äolonne  SSaiem  Ijier  hinauf  gelje  unb  bem  Sanbtmrtt? 

itßer  Steinad)  unb  Sterjingen  in  ben  9tüc!en  fomme.  (SBen 

fo  gelang  e3  t^m,  am  23.  DftoBer  bie  £6ljen  an  ber  Srütfe 

Bei  93otber3  ju  Be^au^ten.  (Bmx  9kme  ttirfte  immer  nocfy 

^inrei^enb,  nm  Streiter  in  SKenge  auf  "ok  23eine  ju  Bringen. 
3lBer  ber  alte  2Kut1)  unb  bie  tteßereinfiimmung  fehlte  bodj. 

5(m  25.  Dftoßer  Bemächtigten  jidj  bie  «aiem  ber  Stabt  %att, 

tt?o  ffe  bie  39rucfe  twberl)erftet[ten ,  unb  sogen  fd;on  5lßenb3, 
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als  bie  eine  (2Rii$Iauet)  ©rücfe  rtenfatfö  fcf;netl  l)ergefle(It  toar, 

ittSnnS&rud  ein,  fo  ba£  i^re  leisten  Sleiter  burct)  bie  Sriumipf)* 

Pforte  nacfy  ber  5tötei  SBütau  unb  barüfcer  tyinauSfyrengten, 

Big  bie  <S$u|en  auf  beut  Serge  3fel  tfnen  einige  Äugeln  gu* 

fenbeten.  Dijne  alle  ©egettt>ef)r  ging  ber  9)Jarfc(j  i^on  «gal 

itadj  SnnSfautf  fo  toenig  afc  ,  bafi  2Brebe'8  Cßferb  fcertounbet 
unb  einem  @tatlmeifier  be3  JEron^rinjen  ber  ßuQtl  au%  ber 

4?anb  gef^offen  tourbe.  Stod)  toar  freiließ  ni$t  mef)r  bie  3tuf)e 

unb  <Sid)er1)eit  ju  Bewerfen,  mit  ber  fonft  jeber  @d)ufce  feinen 
geinb  aufä  Äow  ju  nehmen  pflegte.  Stfeifi  fdjofl  ieber  aufd 

©erabetootyl  loö.  3?ur  ®:pecf6atf)er  Behielt  fein  flateö  33e* 
ttmjitfetn,  fein  J)eifie3  StadjegefitfyL  5lm  26.  üBerrafdfyte  er  in 

feinem  3)orfe  3ftinn  300  latent,  toelcfye  jicfy  eBen  einige  »ort 

feinen  @d)h>einen  trefjlid)  fd)mecfen  liefen.  2(uf  einem  anbern 

fünfte,  auf  bem  ÄrimmBerge,  jtoang  er  mit  einem  Sreunbe, 

SÖolfg  an g  Gatter,  am  28.  DftoBer  frül)  ein  ganjeö  33a? 

taitton,  ffd)  gefangen  ju  geBen,  ba3  er  naä)  <Steinad?  fcfyicfte, 
tt)0  #ofer  baS  Hauptquartier  genommen  f;atte.  UeBer1)au^t 

gaB  e3  am  26.,  27.  unb  28.  immerfort  Keine  ®efed)te  in  ber 

©egenb  fcon  SnnSBrucf ,  toal)renb  sugteid)  $arlementdre  fcon 

ben  93aiem  an  «öofer  unb  SSauemanfü^rer  tton  biefem  an  bie 

Saiern  naü)  SnnSBrucf  gefdjUft  Würben  *). 

*)  3toel  foldje  *Partement&rfcenen  [Gilbert  X^urrnualber  in  feu 
nem  £agebu$e.  ,,$lcfcltd),"  fyetßt  eö  bartn,  „fyerrfcfyte  eine 
große  €ttt(e,  unb  bte  fcaierifd;en  Offnere  verlangten  burdj  Signal 
mit  uns  ju  parlementiren!     Unfere  Sftannfc^aft  ivoüte  biefem  SBtnfe 
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£>ie  Satern  hninfdjten  bem  SSIutöergießen  ein  (£nbe  ju 

mad)en  unb  teilten  einmal  umS  anbete  Balingen  imb  £>epe* 
fdjen  mit  ben  gtieben3nad)ttcf)ten  mit,  £e|teter  aber 

tiidjt  trauen,  unb  baljer  mürbe  mir  ber  Antrag  gemalt.  3$ 
faßte  Wlufy ,  nafym  einige  braue  dauern  mit  mir  unb  eüte  an  ben 

23erg  (3fel)  fyerab  ju  bem  geinbe.  (Sogleich  wrfammetten  ftc^>  bie 

Ferren  Dffigierö  um  mid)  fyerum,  unb  geigten  mir  ben  griebenö^ 
fcfyluf  jwtfc^en  granfreid;»,  Katern  unb  Defterretd).  €ie  jagten 

mir :  3$  fotte  mehrere  £tyroler  jufammen  rufen ;  bamit  fte  ftcfy  burd) 
mehrere  (Sremplare  felbfi  bason  überzeugen  lonnten.  3$  rufte  meu 

neu  beuten  entgegen  unb  fogleicfy  erfd)tenen  20 — 30  9JJann.  Äaum 
erbltcften  bie  Uebrigen  btefe  Unterrebung  mehrerer  £tyro!er  mit  ben 

S3aiern ,  fo  fturmte  ba$  g  a  n  §  e  $  o  t !  som  23  e  r  g  e  fy  e  r  * 
unter,  umzingelte  bie^Baiern  unb  machte  fie,  ofyne 

weitere  Sftebe  »cm  grieben,  ju  ©ef  ang  enen."  2Baö 
fott  man  fcon  foldjer  «ganblmtgötueffe  fagen?  53alb  barauf  fyattt 
£(mmmafber  eine  Unterrebung  mit  bem  ©eneraf  »on  Strebe  felbft 

(4.  Sfattember),  inbem  er  aus  £ofer'$  Hauptquartier  in  ©teinad) 
einen  frangoftfe^en  gefangenen  <Staböoffigicr  faft  mit  £eben3gefa()r 
burd)  hk  mütfyenben  ̂ Bauern ,  m  e  l  d)  e  i  t;  n  tobt  fd)  lagen  looll? 
ten,  nadj  3nn3brucf  $u  tran^ortiren  beauftragt  mar.  3n  ber  mit? 
gegebenen  £)e*>ef$e  trug  «öofer,  obfdjon  mefyr  inm  @$dtt  unb  gur 

(Sicherung  be$  SßarlementarS ,  auf  einen  14tdgigen  äÖaffenjWanb 
an.  2öir  erjagen  \i%t  mit  ben  SBorten  feinem  Xagebud;e3:  „®an$ 
frülje  bes  Borgens  am  4.  Dtoember  fam  ©eneral  fcon  SBrebe  unb 
mürbe  bei  ben  £ru^en,  bk  in  $arabe  aufgehellt  maren,  mit  tte 

fifc^er  Tlu\it  empfangen.  (§x  fragte  fogleid)  „naefy  beS  ©anbmirt^ö 

*ßarlementar,"  lief  bie  £ru£!pen  ein  £marr£e  formiren  unb  ben  jun? 
gen  £fyurnmalber  in  bie  Wlittt  beffelben  bringen ,  ba$  biefer  „mirflidj 

glaubte,  es  fei  um  fein  Scben  gefd)efyen."  2)er  Hauptmann  von 
ffl.  10 
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toottte  irrten  ttinm  ©Tau6en  f^ettfen,  ba  er  Urfac^e  t;atte, 

gerabe  ba8  ©egentl)eil  att§unet)men.  £)ie  ©nabenfette  ttürbe 

fcf)on  allein  hingereicht  fyabcn,   ifyn  an  bem  Stieben  unb 

$bel,  ber  ir)n  Beim  ©eneral  aufführte,  fyracty  ifjm  aBer  SJhttlj  $u, 
wie  er  tf>n  audj  fc^ort  vorder  mit  bem  auffafyrenben ,  jornigen  Söefen 
beffelben  Befamtt  gemacht  unb  px  $ur)e,  \vx  53efonneti^eit  ermahnt 

fyatk.  SÖrebe  flieg  vom  *ßferbe,  ber  «gauptmann  ̂ rafentirte  ben 
jungen  Sfyurnwalber ,  biefer  übergab  fein  Rapier  unb  brachte  aud; 

munbticr)  §ofer'$  ©efucr)  bor.  2)odj  je£t  Bracty  nun  2örebe'<5  3om 
J06,  baß  bem  Sßarfementdr  „bie  ̂ >aare  $u  53erge  jknben. "  ($$ 
ging  in  einem  «Strome  fort.  Unter  anbern  rief  er:  „3$  get)e  mit 
einer  (&£i£BuBennaiion ,  bie  auf  meinen  $omg  ntdjt  einmal  fo  viel 
Vertrauen  fe£t,  ben  ̂ rieben  gu  glauben,  feinen  SBaffenjtilljtanb 

ein,  unb  wenn  3f>r  binnen  2-i  (stunben  (Sud;  auf  (Euern  bergen 
itidjt  gutfief  jieljt ,  fo  laffe  id)  vorrüden  unb  alle  (Iure  £ütten  ver* 
Brennen;  baö  jtinb  im  Sftutierlctbe  werbe  iä)  nid)t  meljr  verfdjonen. 
Cefterreid;  J)at  (£ud;  ba$  Keffer  an  W  Stcijk  gefegt,  unb  icr)  werbe 

es  (Euer;  hinein  jiojjjcn.  3fyr  l;abt  (Sure  (Sd;  anbraten  auf  baß  «godjfte 
getrieBen  unb  meine  ©ebulb ,  meine  9)it(be  auf  ba$  5leuperfte  gefpannt. 
3dj  IjaBe  (Suern  2lnful;rer  £ofer  vorgejtern  Bei  mir  $u  Xifdje  unb 
auf  eine  gütliche  Unterrcbung  eingelaben,  ja  it;m  brei  meiner  £  friere 
von  f)ol)em  Otange  aU  ©etpetn  angeboten,  unb  bie  feige,  elenbe 

Stemme  verwarf  meinen  freunblid;en  Antrag  mit  93-erad;tung.  ©ine 
fold;e  ̂ Beleidigung  ift  mir  von  Surften  nicr)t  wiberfar)ren.  (Sure 
ganje  Nation  vetbient  ausgerottet  $u  Werben ;  neue  Golfer  muffen  in 
(Sucrn  bergen  Wolmeu;  3l)r  §aM  gegen  latent  aufs  (£d;dnbltd)jte 

gel)anbelt  unb  Qfttern  tarnen  auf  ewig  gebranbmarft ;  3fyr  feib  arm* 

feiige,  elenbe  ©efd>6pfe!"  SfyurnWalber  unierbrad;  „biefe  tüchtige 
£eftion,  bie  nod)  langer  fortbauerte,"  mit  feinem  Sorte,  bis  enb* 
lic$  ber  ©encral  felbji  fd;roieg,  unb  nun  erft  entgegnete  er:   „5Kein 
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fcotfenbS  an  fo  einem  trieben  jh>etfeln  ju  laffen,  ber  für  Sijrol 

aud)  gar  ntc^ta  jityufitt,  für  beffen  ffierfaffung  gar  nWjt  ge* 

forgt,  ja  beffen  Sntegritat  titelt  einmal  Berücf  (tätigt  korben 

«ftommanbattt  fyat  mic$  blo£  als  *ßarlementar  ̂ ier^er  gefetibet ,  um  Bei 
Otto.  (Srcellenj  um  einen  14tagigen  Söajfenjtiftjknb  anhalten,  bamit 
(n§wifcfyen  ein  Kurier  an  unfern  Jtaifer  abgefenbet  werben  famt,  weil 
ba$  Styroler  SSolf  ben  Stieben  nietyt  glauben  will,  Bi«  man  bie  $e* 

Fertigung  fcom  $aifet  fyat."  (£r  fragte  nun  über  bie  Ijatte,  unwr* 
btente  Otebe ,  bte  er  fyabe  anhören  muffen ,  inbem  er  aber  §ugab ,  bafi 

2örebe  ni$t  ofyne  ©runb  gefyrodjen  fyatte.  „  £>ie  meinen  meiner 

£anb£leute,"  fagte  er,  „bie  bei  gefunbem  $tafd)enverftanbe  ftnb, 
fer)en  e$  Wofyl  ein,  baß  uns  unfere  SBertfyeibigung  nur  nod;  größeres 
Unheil  jujietyt,  allein  es  ift  ein  93auernfrieg  unb  93au* 
cm  fxnb  es,  bie  in  £tyrol  fommanbtren ,  folglich  muß  man  mit* 
machen,  wenn  man  aud)  nic^t  gern  will,  benn  wer  ftd)  bem  ̂ Bitten 
ber  dauern  nid)t  unterwirft,  witb  gemißfyanbelt,  }a  Werbetuns 
»oiit  trieben  fpridjt,  lauft  ©efafyr,  tton  ben  dauern 
tobtgefdjlagen  ju  werben.  SODemt  £ofer  (£w.  (Ercefteitj  gütige 

(Sinlabung  nid;t  benu^te,  fo  ijt  es  nicfyt  feine  <Sdjulb,  benn  icf)  lin 

Slugen^euge,  baß  er  wirllidj  im  begriffe  mar,  bei  3l)uen  ju  erfc^ef- 
iten,  allein  er  würbe  ftd)  burd)  biefen  $3efudj  nur  ber  ©efaljr  ausgefegt 

fyaben,  t>on  ben  dauern  als  ein  SSerratfyer  angefefjen  unb  erfcfyof* 

fen  ju  werben.  <sd;on  faß  er  $u  *Pferbe  unb  wollte  fortreiten, 
allein  eine  3ftaffe23auem  umringten  i^n  unb  brofyten 

i^mmitbemXobe,  wenn  erfie  t>erl  äffen  würbe."  — 
SÖrebe  Ijatte  für  foldje  ̂ Bemerkungen  (Sinn.  „Sas  icfy  fagte,"  er? 
Wieberte  er  je|t ,  „galt  nic^t  3 1}  m ;  &  fall  es  nur  bem  ganzen  SSolfe 

unb  bem  (Sanbwirtfy  hinterbringen,  unb  wenn  (Er  ein  gutgeftnnter 
Untertan  ijt,  fo  folge  (£r  bem  23eifpiel  beS  ̂ arlementars  £(mw* 

toalbtx,  ber  vorejeftern  beim  Jlron^rfojen  unb  Ui  mir  im  ̂ ausquartiere 

10* 
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tt>ar.  5Kfein  feit  bem  14.  Dftofcet  toar  ja  and)  in  $ofev'3 

Hauptquartier  ber  ehemalige  Unterintenbant  ^ormatjr'S ,  «§err 
fcon  (ßofdjmann,  angekommen,  um  l)ier  at3  Dberlanbeg* 

(in  £alt)  ir-ar.  S)aS  mar  ein  braver  unb  rebticr)er  Sftann."  — 
„£)er  ift  mein  Skter!"  rief  fyier  nnfer  ©ematyrSmann ,  benn  in  ber 
%$at  mar  berfelbe  bort  gemefen,  mar  außerft  fyuman  aufgenommen 
Sorben  unb  fyatte  mehrere  tanfenb  (§rem!plare  von  ber  griebensnacr)* 

triebt  befommen,  um  fie  unter  ben  £tyrolem  $u  »erteilen.  <sein 
SDanf  bafür  mar,  ba$  fte  üjn  auslachten,  baß  ii)m  felbjl  fein  (sofyn, 
unfer  £l>ummalber,  ni$t  ©lauben  beimaß,  dt  ̂ atte  aber  bereits 

einen  r-om  ©enerat  fronet  b'drlon  nnterfc^riebenen  (SicfyerfyeitSfdjetn, 
begab  ftd)  $u  «§>ofem,  biefen  x>on  Willem  in  ̂ enntniß  $u  fefcen,  unb 
verließ  bann  bas  ir>utr)enbe  33aucrnf)eer,  um  mti)  £aufe  gu  gef)en. 

Sörebe  betrachtete  ftcfy  jefct,  burcr)  ben  SluSruf:  „  £)er  ift  mein 

SBater ! "  fo  unfcermutfyet  unterbrochen  ,  ben  jungen  *Parlementar  ge? 
nauer.  „<so?"  fagte  er  enblid).  „£m!  ($r  fcfyeint  mir  ntcfyt 
bie  ©eftnnungen  feines  SBaterS  %u  ijaben!  9Bo  mill  (Er  benn  je£t 

f;inget)n  ?  " 
„3u  meinem  93ater,  nad)  £aufe,  unb  fo  Diel  tcr)  fann,  mitt 

td)  bie  dauern  jur  Olu^e  bereben  I "  mar  Xfyurnmalber'S  Slntmort. 
(Sie  festen  bem  ©eneral  fcljr  mofyt  $u  gefallen ;  ber  junge  5DRann 

entyfafyl  ftc^ ,  aber  mit  lauter  (Stimme  erfiarte  nodj  2Brebe  in  feiner 

©egenmart  bem  ganzen  Duarree:  „binnen  24  (Stunben  rücfcn  mir 

t)ornx\rts ;  biefer  *ßarlementar  »erfpricfyt ,  bie  Sööaffen  nieberjulcgen, 
tote  3l)r  felbjt  gebort  fyabt,  unb  jtd)  nadj  «gaufe  §u  begeben.  «Sollte 
er  allenfalls  fein  2öort  brechen ,  unb  3l)r  ifyn  fünftig  als  geinb  tref? 
fen,  fo  fließt  3^r  ir)n  auf  ber  stelle  nieber,  ol)ne  mir  erjt  9ta££ort 

ab^ujtatten,  unb  barum  faßt  ifyn  je£t  ftarl  ins  Sfagc." 
Se&t  tonnte  er  enbltd)  gum  (Sanbmtrtfy  ftcfy  begeben,  unb  t>on 

ba  (10.  Sftowmber)  nad;  £aufe  gel)n,  too  tl>n  ber  Skter  nid;t  lieber 
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unb  3Irmee  *  Äommiffdr  son  f.  t  (Bette  ju  Metten,  unb  Ijatte, 

nadj  ̂ ormatyr'S  ffierf^erung ,  fpestefC  ben  Qtuftrag,  für  ben 
Sfall  be3  2Bieberau6Brud)3  ber  Öeinbfetigfeiten  bie  ©egentoeljr 

(S^roW)  aufa  £eBtyaftejle  cmjufadjen  *).  £ormat)r  tyatte  nicfct 
fiuji,  bie  9totfe  eme3  (SmiffdrS  JU  üßerneljmen,  tt>o  er  aI8 

«Sommiffdr  in  einer  fo  Bebenflic^en  Sage  gefoefen  tt>ar,  bagegen 

fatn  biefer  3ftofc£;mann  ben  auftragen  ber  egoiftif^en  $olitif 

unb  Diplomatie  bermaßen  na$,  baß  er  fftfj  fcetfteibet  burdj 

Ädrntljen  nad)  S'tyrot  fäjltd)  unb  ben  tf)m  nacfygefdjidten  Sefefyf 
be8  (Sr$ergog3  Sodann:  „§u  to arten,  burcfy  fein  (Srf^etnett 

nic^t  truglicfye  Hoffnungen,  unnü|en  Stberfianb  unb  frudjt* 

lofe3  ̂ Blutvergießen  ju  Derurfad^en  **)/'  ignortrte.  5tnt 
25.  SeptemBer  erhielt  er  biefe  3ufd)tift,  aBer  er  l)atte  feine 

Snftruftion  &on  einem  Spanne,  beffen  9?ame  il)m  no^  mei)r 

galt,  unb  fo  toarb  baö  arme  $t;rol  von  ber  Diplomatie  red)t 

eigentlich  jum  Opfer  erloren.  3n  beut  SDtaße,  a!3  e0  fyer 

nur  immer  fortgd^rte,  ließftci;  autf)  no$  Bei  ben  örtcbenä* 
25ert)anblungen  üßerljaupt  bem  öeinbe  ettoaö  aBbingen ! 

fortließ ,  bentt  §ofet  Jjatte  bocfy  and?  fo  zeitig  (Sinn  für  ein  Krieger* 
toort,  baß  er  iljm  geBot,  j!dj  als  23auer  $u  öerfleiben,  vorn  bie  «gaare 
aB§ufdjnetben ,   unb  fo  unerlannt  Bei  ben  93orpoften  einzutreten. 

1833 'Befugte  £err  £fyurnroatber  ben  gurren  von  2Srebe  in 
(Engelfyarb^eft.  (£r  erinnerte  ftdj  fogteidj  feiner  unb  unterhielt  ftd) 

mehrere  «Stunben  mit  tfym  über  jene  «Scene. 

*)  91.  fcö.ft  @.  410. 

**)  £ormai;r  a.  a.  £).  @.  410. 
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Slitf  foId)e  Qfrt  mußte  tt>o^l  fo  ein  et;rti$e3  ̂ erj,  tote  baS 

»on  Hofer  toar,  irre  geleitet  foerben.  „3a,  toenn  bie  Defter* 
reifer  nifyt  üfcer  Sacfyfenfiurg  J)erfdmen!  £)ie  ̂ c^ri(^t  l)aV 

ic*j!"  gafi  er  feinen  ©etreuen  5m:  2(nttoort,  toenn  jie  itjm 
fcorftetften ,  baß  2Iffe8  hortet  fei.  9ktürli<^ ;  Herr  fcon  Sftofd^ 

mann  ttar  bur$  Stäxntym  gekommen  unb  mußte  tyn  bo$  mit 

leeren  Hoffnungen,  mit  £uft  füttern,  \w  ein  Chamäleon. 

31q&)  am  27.  Dltoter  fc^rtefi  Herr  &on  9iofd)mann  an  ben 

Herrn  üon  Sornble,  „baß  alle  SfaSjtdjt  ba  fei,  jldj  auf  bem 

23erge  3fel  5U  galten  unb  in  wenigen  Sagen  fogar  bie  Offen* 

flx>e  lieber  ergreifen  51t  fonnen,"  Hofer  afcer  tat,  „baö  au$ 
Äarnt^en  angenommene  *ßufi>er  aufs  ßiligfte  nacfy  ©teinacf?  ju 

tran&portiren ;  e3  toerbe  fyutt  nod)  attaürt ! " 
SMit  großer,  oft  l>eft>unbern§ft>ertt)er  Schonung  unb  ®e* 

bulb  ging  ber  Seinb  $u  ffierfe  5  ofyne  S^eifel  eine  golge  fcon 

ber  2lntoefenl;eit  be3  Ävonprtnjen  fcon  33aieru,  freierer  Bereite 

bie  aufgewogenen,  au3  SttttSfcrucf  nacfy  Haft  weggeführten  Sftit* 
glieber  ber  fcon  Hofer  eingefe^tenSnterimöregierung  freigelaffen 

Ijatte.  £>er  ©eneral  2>rouet  b'(Sr!on  mußte  auf  tyn  ötütfftc^t 
nehmen,  unb  fo  herging  ber  2)ionat,  inbem  3nn3fcruä  feltfl 

einen  QtugenWtcf  geräumt  iuurbe.  Smmer  neue  3Serfuc^e,  bie 

£i;roter  auf  bem  Sfelfrerge  §u  fcefanfttgen ,  fähigen  fetjt.  S)a3 

gtiebenSinftvument  warb  in  ber  Stabt  an  ben  (Scfen  angefdjla* 

gen.  JDie  Sl;roIer  fyradjen  if)m  HoJ)n;  jie  toagten  ftd;  felfcjl 

in  bie  Gfcene  nad)  ber  Stabt  fynab ,  fciö  bie  fcaieriftf>e  heiteret 

Ujnen  Surd)t  einflößte.     2lm  l.  unb  2.  Slownibti  fc^lug 
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<&$tdH$in  toljafte  auf  ben  35erg  3fel  unternommene  Angriffe 

jurücf,  M  tt>elc^en  jld)  ater  afferbtugö  bte  baju  x>erit>enbete 
3)toijion  £)ero9  ebenfalls  ben  Steg  jufcl)rie6  uns  6  Äanonen 

erobert  ju  l)at>en  fcetyaitytete.  3um  minbeften  toar  l;ier  ber 

Äantyf  alfo  nicfyt  glänjenb  für  bte  $l;roler  aufgefallen. 

(Snblitf)  afcer  fonnte  £ofer  ffcfy  bodfj  nifyt  gans  meijr  fcer* 

gen,  ba£  ber  Sriebe  atgefcfytoffen  unb  Sijrol,  jid)  felBjt  ufcer* 
laffen,  genottjigt  fei,  mit  bem  itBermdc^ttgen,  e3  öon  äffen 

Seiten  umstngelnben Seinbe  51t  üerljanbeln.  (5r  fürtet,  fc^eint 

e3  j  fc^on  am  29.  DftoBer  an  ben  ©enerat  2)rouet  b'ßrlon, 
„baß  il)m  au0  bem  ßaiDptquaxtim  be3  ©r^erjog^  Johann  ein 

«ffurier  mit  franjofifdjen  Raffen  bie  33eftätigung  be3 

griebenä  üiertrad)t  t)a6e,  unb  bemnadj  tvaxm  fogleic^  2)e* 
iputirte  an  ben  23isefonig  *>on  Stalten  nac^}  SSiKadfj  gefenbet 

toorben,  um  nähere  Otucffyradje  ufcer  ba3  bon  ber  ßät  ge* 

fcotene  SBene^men  einjuletten."  Qluffattenb  mufi  e3  afier  er* 
fcfyeinen,  bafi  am  31.  £)f  toter,  1.  u.  2.  Sflotomltx  bie  eten  6e* 
merften  Seinbfetigfeiten  vorfallen  fonnten,  u6er  toeWje  JDrouet 

in  einer  $rof(amation  fcom  3.  9?oüem6er  tttterlic^  Hagt.  Ur* 

fatf)e  f)atU  er  alferbingä  baju.  «§ofer  tt>ar  jebod)  ebenfalls  — 
ttid)t  ju  rechtfertigen,  afcer  bo$,  öou  feinem  geifttg  6e* 

f^rdnften  ©ejtcfjt^unfte  au$  Betrautet,  einigermaßen  5U  ent* 
fd)ulbigen ,  tumn  fein  SÖort  mit  ber  $f;at  nid;t  in  ©inHang 

fianb.  2)er  ofterreicfyiftfje  UeBerBringer  ber  Srieben3nacf;ritf)t, 

ein  getoiffer  #err  öon  Sic^tent^urn ,  Ijatte  ba3  Sc^icffal  ge()a6t, 

toa$  auc^  einem  3lnbew,  einem  gemiffen  Sam^i  traf:  fte  fielen 
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i>en  ̂ Bauern  in  bie  £dnbe.  ßantyi  fear  fcf)on  nad)  bem  füb» 
liefen  Sfyrol  gereift,  toot)in  feine  ©enbung  lautete,  als 

fyn  bte  dauern  lieber  na$  Siettj  jurucfBracijten.  33ei  einem 

^netten  ffierfu^e  todre  er  faft  erhoffen  ftorben.  £)er  £err 
Don  £id)tenti)um  tarn  Bei  ©illian  in  bie  ©etoalt  ber  dauern, 

unb  fte  führten  ifyn  am  29.  DftoBer  Sftac^tS  um  1  U^r  ju 

Sofern.  3n  bem  51ugenBticfe ,  wo  tfym  biefer  frül)  um  7  iil)t 

bie  5De^ef(i;en  aBnafym ,  Befam  er  e:pitevtifcBe  3ufatfe.  ©teicfj 

unmittelbar  nacij  (Sm^fang  ber  $a^iere  fcfyeint  <öofer  jene 
Qtn^eige  am  29.  DftoBer  an  ©enerat  trottet  g^fenbet,  bannaBer 

bie  2Ba(;r(;eit  berfelBen  Bejtoetfelt  unb  fo  bie  Sreinbfetig* 

feiten  Bio  3.  9M>emBer  unterhalten  ju  l)aBen ,  benn  no$  an 
biefem  Sage  l;atte  @})ecfBacf)er  ein  ©cfyarmu&et  Bei  £anS.  SÖeil 

fiidjtent^um  erBarmlid;  um  einen  $a#  Bat  un'o  toinfelte  unb 
fdjrie,  fo  glauBte^ofer  barin  einen  SB  inj  beö  «öimmelS  §u  fefyen. 

„(£$  ift  eine  ̂ tl^  rief  er,  „üon  beut  geinbe  erfonnen,  bap  td) 

mief)  ergeBe."  Unb  als  er  nun  baS  ©d)teiBen  Betrachtete  ,  fanb 

er  nicht  baS  28a}tyen  beö  (Srjtjerjogä  in  beut  (Siegel.  „©efrt'3 

toofyl!"  fd)rie  er  triumpljirenb,  ,,bap  alles  eitel  £rug  unb  £ift 

ift!  «öalt'S  ben  Äerl  feft;  er  füll  wnö  morgen  afleö  geftel;en!" 
©o  erjdljtt  fein  Qfbjutant,  ber  ©djulmeifier  üon  ©tfjfan* 

berS,  als  Qtugenjeuge,  unb  Bemühte  ftö),  if)n  auf  anbere  ©e- 
bauten  ju  Bringen,  aBer  £ofer  BtieB  fortnuU;renb  baBei:  „3eigt 

mir'ö  ©igill,  fo  toerb'  id)  glauBen,  bafi  er  fcom  Srjljetjog 
fommt;  fonft  ijTS  nur  eine  Siji  unb  nichts  fetter.  Unb  fangen 

laß'  töjmtd)  nit!" 
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3ebod)  lieber  im  2Ötberfprud)e  mit  folgern  l)at§jkrrigen 

UngtauBen,  ließ  £ofer  bod)  eBenfalfö  am  29.  OftoBer  ba3 

«ÖanbBttfet  be3  (£rj()er$og3  Sodann  uttb  bie  ̂ Proklamation 
be6  2Si$ef6nig3  fcon  Stalten  brucfen,  toortn  biefer  jur  ötulje 

ermahnte,  inbem  et,  £ofer  felBft,  rfynen  nocl)  einen  offenen 

93efet)t,  bie  Seinbfeligfeiten  etnjuftellen,  an  feinen  Sreunb 

<§ol$fned)t  in  £ßaffet;r  Beilegte,  ber  an  üerftänbiger  unb 

fefter  3Kantt  toar.    ßr$l;er$og  So^ann'3  (Streiten  lautete: 

„£>ie  $la<$xi<fyt  be3  aBgefd)loffenen  SfrtebenS  roirb  nun 
aufy  Bio  ju  Gud),  gelanget  fein.  3d)  mu£  (Suc^>  foWje  auf 

2ltferf)6d;)ften  Sefe^l  Beftdtigen. , 

„3lffe3  rcürbe  ber  Äaifer  get^an  I;aBen,  um  bie  SÖunfdje 

be3  £anbe3  Sijrol  in  Erfüllung  ju  Bringen.  Qlffein  fo  na^e 

bem  Jtaifer  ba3  <Sd;idfal  ber  Biebern  Setootjner  biefeS  SanbeS 

geltet,  fo  ift  bod;  Vi^  9?ot1)ft>enbigf  eit  eingetreten,  trieben  ju 
machen. 

„3$  fefce  ßud;  t;ierüBer  auf  2lllerl)5d)jien  93efe^I  mit  bem 

SJeifafce  in  bte  Jtenntnij? ,  bafl  ber  28unfd;  ©r.  aBajejiat  ba^in 

getjet,  ba£  bie  £l;roler  jW)  rut;ig  fcert;atten  unb  ntcfet  jtoec£lo$ 

jtd)  aufopfern  mögen. 

Hauptquartier  Äreöjt^eU;,  am  2l.£)ftoBer  1809. 

©rj^erjog  3of;ann." 
93ergteidje  man  ̂ en  $on  bar  in  mit  ber  ̂ Proklamation 

be3  Sr^evjogS  Bei  feinem  (Sintuden  in  Styrol!  (Sine  unb  bie* 
fetße  £anb  unterzeichnete  Beibe! 
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Sugen'S  ̂ Proklamation  iji  ber  ©rgufi  eines  tDO^Itüottenben 
<&erjend ,  baä  bie  Sachen  nimmt,  ix>ie  fte  ftnb,  abn  aufS  23ejxe 
ju  gehalten  fucfyt: 

(Sugen    9?  a  !p  o  t  e  o  n , 

ßrjfatijlcr  be$  franjofiföen  Äaifertljum« ,   $t$efontg  von  3taTtcnr 
gurft  von  SBenebtg  unb  ̂ ommanbivenber  ber  italientfd;cn  Slrmee, 

91  n  bie  33 6lf er  $§'?öli 
„St;>roIer! 

„£)er  Sriebe  tfl  jtotfe^en  @r.  SWajeflat  bemdtaifer  ber  grau* 

gofen,  Äonig  von  Stauen,  $roteftor  be3  flfttyeimfdjen  SunbeS, 
meinem  erratenen  33ater  nnb  SMonarcJjm  nnb  ©r.  SWajejidt 

bem  Jtaifer  von  ÖefierretcC;  gefcfytoffen  Sorben. 

„Stiebe  r)errfd)t  ntfo  ufceratf  ringö  um  (Sucr).  3t;r  feib  bie 

©njtgett,  tx>etd;e  notf)  nidjt  bie  28or)ttljaten  beffetften  genießen. 

„£>ur$  feinblid)e  ©ngefungen  verfuhrt,  tjabt  3f)t  gegen 

(Iure  ©efejje  bie  SBaffen  ergriffen,  biefelfcen  umgeftürjt.  3)ie 

traurigen  ffolgen  (SuieS  2lufniörö  ftnb  ©ud)  ju  $r)ei(  gefror- 

ben.  £)er  ©cfyfetfen  r)errfcC;t  in  (Suren  ©labten ,  bie  Untätig- 
feit  unb  ba8  @fenb  auf  (Suren  Fluren,  bie  Uneinigfeit  jtoifdjen 

(£u$  unb  bie  Unorbnung  iji  allgemein. 

„©eine  SRajefiat  ber  Äaifer  unb  ÄSrtig,  Wer  Sure  jam* 
mervofte  £age  fofrotjl,  alö  üfcer  bie  39etoeife  ber  0teue  gerührt, 

freiere  9)W;rere  unter  (Sucr)  Ina  ju  t;6tf?ft  Syrern  Sfyrone  $oBen 

gelangen  laffen,  Ijafcen  auSbrücflid)  mittelfl  ber  5tiebenöfd)luffe 

eingewilligt,  (Sure  2?erirrungen  nad)$u(et)en. 
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„3$  Bringe  (Sud)  Stieben,  inbem  iti)  (Sud)  23ergeBung 

Bringe}  aBer  i<$  warne  (Sud):  nur  mit  ber  Sebingung  tx>irb 

(Sucfy  üer$ief)en,  bafi  3i)r  freiwillig  jur  JDrbnung  wieberfet)ret, 

bie  ©äffen  nieberleget  unb  nirgenb  Siberftanb  erBüden  laffen 
werbet. 

„5tK  9InfiK)rer  ber  Armeen ,  bie  (Sud)  umringen ,  werbe 

id)  (Sure  Unterwerfung  annehmen  ober  gerieten. 

„®en  5(rmeen  werben  ÄommiffarS  üorauSgeljen,  mit  meU 

nem  au3brücllid)en  auftrage,  jene  $efd)werben  imb  Älagett 

ju  üernet;men ,  bie  3^r  ̂ ortringen  fSriitt.  SSergeffet  aBer  nid)t : 

bie  Äommiffare  ftnb  nur  bann  Befugt,  (Sudj  anju^oren,  wenn 
3^r  hu  SÖaffen  niedergelegt  tyaBen  werbet. 

„Styroler!  id)  fcerfyredje  e8  (Sud):  jinb  (Sure  Älagen, 

Gure  ©erwerben  gegrünbet,  fo  follt  31)r  @ered)ttgf  eit 

f  inben! 

9(u8  bem  Hauptquartier  ju  SBiltad),  ben  25.  Öf tBr.  1809. 

(Sugen  DZa^oIeon." 
93eibe  3Ktenfiü(Je  $<xttt  Hofer  bem  genannten  Holjfnec^t 

jugefenbet,  um  im  fublt^en  $i;roI  ba3 5lufi;6ren  ber 8feinb* 

feligf eiten  einzuleiten,  wd*)renb  er  felBft  faft  gleid)  nad^er  jte 
wieber  Beginnen  liefj. 



XVII. 

§ofer'§  Unterwerfung* 

äßie  tt)tv  f$on  fcemerften,  fo  War  bieS  ewige  ©djtoanlen 

<§ofer'3  wofyl  ju  erHdren  unb  ju  entfdjulbtgen.  SöennbieJDtnge 
jfd)  ju  unglauWid),  in  gar  ju  grellem  SBiberfprudje  mit  allen 

frühem  25ert)eifiungen  gematteten,  bie  au3  bem  äflunbe  ber 

SMdcfyttgjlen  ergingen  unb  un$  ̂ eilige  (Schwüre  ju  fein  bunften, 

fo  mufi  wofyl  ber  petmgenbjie  Btoetfel  quälen  unb  immer  bie 
grage  auftauten:  3fi  e3  benn  aud)  waf)r?  Äeine  8ijl  fcom 

Sfeinbe  ?  Sreitict;  t;dtte  Ujm  bie  3I6reife  be3  £errtt  fcon  3tofc^ 

mann  bie  Qtugen  offnen  fotten,  benn  biefer  fd)It<J)  jfd),  o^ne 

5ttfc^ieb,  fort  nad)  33o|en,  &erfd)affte  ftd)  bafelfcfi  einen  $afj 

at§  Kaufmann  unb  ?am  fo  glütffidj,  wenn  auct;  auf  Um* 

wegen,  nad?  Oejlerreid).  Qffcer  Wenn  axify  <§ofer  bem  tier* 
mmftigern  Stattje  jugdngtidj  gewefen  Ware,  fo  waren  e£  23iete 

feiner  Umgebungen  nidjt.  „«ftrieg  fortfe|en!  »ftrieg  fort* 

feiert ! "  fdjrie  eö  um  fyn  t;erum.  9113  «§err  öon  SBornble  ifjtt 
am  30.  Df  toter  wieber  aufbeut  ©cfyonfcerge  auffülle,  fanb  er 

i$tt  nidjt  metjr.    6r  War  mü)  9Wattraty  gegangen  unb  tyier  fcon 
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ötati)geBern  umringt ,  bie  tfyn  gegen  Söomble  feljr  i alt  geftimtnt 

Ratten.  ßnbltd)  am  3.  Bis  4.  SftoöemBer  Befann  er  ftcf)  bocfy 
lieber  eines  anbern.  @  waren  eine  3Senge  3)eputtrte  ber 

©emeinben  Bei  if)m  in  Steinad)  tterfammelt,  unb  fo  groß  au$ 

bie  3Ketnung$&erfdjieben$ett  tote  bie  9?iebergefcfylagenl)eit  ber 

9Keiften  Ijeröortrat ,  fo  famen  bod)  9lffe  barin  ü&erein,  baß 

man  am  Beften  tljue ,  mit  bem  23  i  3  ef  o  n  i  g  e  ju  unterl;anbetn, 

fiatt  bireft  jid)  ben  Katern  ju  unterwerfen.  23i3  ein  SÖtfom* 
men  mit  (Srfterem  getroffen  fei,  wolle  man  unter  ben  Saffen 

BleiBen.  liefern  SSefcJjlujfe  gemäß  fenbete  nun  £ofer  ben  mu* 
t^tgen  S  i  et  er  er  ab,  ber  itym  mit  ©fenfteden  bie  unglücfü^e 

©nabenfette*)  getraut  J)atte,  unb  gaB  ttym  'cm  gefc^meibigen 
eßater  £)onai;  mit  3n  gleichem  6inne  aber  Berichtete  er 

5(BenbS  am  4.  SftobemBer  an  ben  ©eneral  2)rouet,  baß  er  fei* 
neu  Qlnftanb  genommen  t;a6e,  „bie  Stfannfdjaft  auf 

alten  Sofien  £i;rolS  aBjurufen  unb  anjuweifen, 

nad)  #aufe  §u  get;en.  JDod)  mochte  e£  gut  fein,  um 

allen  ttnorbnungen  üorjuBeugen,  ttemt  ba^  3Sorruden  üon 

<Drouet'S  Sru^en  nod)  einige  £age  fcevfdjoBen  würbe,  ba* 
mit  bie  %?ut?  alle  nacfy  «öaufe  fommen  tonnten, 

inbem  er  feine  Unterwerfung  als  „  g  e  W  6  ß  t  e  r  "  £)  B  e  r  f  0  m  * 

manbant  „tnSMroll"  unterzeichnete  **).     3)a£  $ujier* 

*)  Sßon  mm  ift  fte  gefcmmen?  2)a  gar  lein  £anbBiffet  bauet 
toar,  mochte  man  faft  eine  biplomattfcfye  3)ctyfttfifation  babei  üermutfyen. 

**)  £ofer  fetbft  backte  mc^t  gletc^ '  Slnfang*  baran,  M  d* 
„DBerfornmanbant"  ju  Unterseiten.     Sftan  mufte  ifyn  baran 
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tt)al  fjcttte,  für  jidj  felBfi  Ijcmbetttb,  gleitf)  nad)  bem  Eintreffen 

ber  griebenSnac^ric^ten  einige  Scanner  an  ben  ä^efonig  gefen= 

bet,  welche  bort  bie  !oerf6l;nlid)fte  Stufnafyme  imb  troftticfyjle 

SSerjtdjenmg  fanben  unb  eßen  jurii<fgefe$rt  haaren.  3(;re 

5lu3fage  Beftimmte  Sofern  %u  bem  im  ̂ lu^uge  mitgeteilten 

©riefe  an  fronet.  Stflein  bie  «ftommanbanten  ber  Seute  felBji, 

tr>elc^e  angeHtd)  „angewiefen  haaren,  na^  £aufe  ju 

gelten,"  Ratten  gerabe  £ag3  sufcor,  am  3.  9?o*em6er,  einen 
entgegenge  festen  ©efetjl  Bekommen ,  „ben  fdjarffien Q(uf^ 

trag,  alle  Soften  aufs  33efie  Befefct  ju  galten  unb  f!d)  Bei 

fdjwerfler  Verantwortung  ja  nid)t  baöon  $u  entfernen,  im 

ffaHe  eineö  Eingriffes  aBe?  wn  feinblic&er  Seite  ©ew alt  mit 

©ewalt  $u  fcertreiBen."  £ofer'3  5lnfet)en  war  iebod)  burd) 
foKtye  2Öiberfprüd)e  fo  gefunden ,  bafj  @!pedBacfyer  am  6.  0Zo* 

fcemBer  Beim  Vorrüden  £)rouet'3  freiwillig  jurüdging. 

»Öofer'ö  £)e:putirte  fanben  ju  93ittad)  bie  gnabigjle  Qluf* 
natjme.  Eugen  üerfyradj  tftnen  Sid)ert)eit  be$  StgentljumS 

unb  ber  $erfonen,  fo  wie  ̂ ierunbjwanjig  Cßdffe  für  alte  bie* 
ienigen,  welche  an  ber  @^»i^e  be3  «Kampfes  geftanben  Ratten, 

erinnern,  unb  ba6  erfte  tylal  tarn,  ein:  Rubere  £ofer  DB  er* 
fomebtant  fyeraus,  bem  bann  ein:  D b er! omebant  folgte,  bi$ 
enblid;  ba6  Dberlommanbant  tjeraugfam.  Sulc^t  untcrfcr)ricb 

er  ftcf;  geir-c^nltd;  bloö  mit  bem  Tanten  unb  allenfalls  „(sanbünrtt)" 
baju.  (91.  b.  TOtfyetf.  ».  £()urnttafber.)  3$  tyaBe  jtoei  feiner  eigen? 
fyanbig  nur  mit  9lnbere  £ofer  unterjeid;neten  Drbreä  ttom  24.  Dftbr. 
unb  3.  SftovBr.  burdj  beffen  ®Hz  vor  mir. 
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be£()atB  aBer  tl)r  Vatertanb  mit  einem  Aufenthalte  in  Defter* 
rei$ ,  SKaitanb  ober  $ari3  vertaufd;en  sollten.  Olamenttid) 

U)dnf^te  er,  bafi  aud?  <§ofer  von  fo  einem  $affe  ©eBraud) 
mad)en  mochte.  ®ie  Jttugl)eit  rietl)  gleid)  feljr  Beiben  feilen 

I^ierju  an.  ©ie  erfparte  ben  (Siegern  dngfttid)e  aSetoadjung 
ber  3$oIf$§am>ter  unb  fl^erte  biefen  ein  ehrenvolles  ßrit. 

Viele  bavon  Benn^ten  bieje  $dffe ,  um  jld)  nad;  Defierreid)  ju 

BegeBen,  too  fte  fiel)  jundctjjl  in  SaraSbin  Bei  bem  SKajor 

Seimer  einfanben ,  ber  in  St;roI  fd)on  feit  bem  SaffenfHllflanbe 

von  3naim  verfd)olten  toar.  ©leid)  nad)  Surücffunft  ©te* 

Ber  er' 6  unb  2>onat;'3  machte  £ofer  baS  Otefultat  i^ret 
©enbung  BeJannt: 

„Styroler,  IteBe  93ntber! 

„25er  triebe  jtolf^en  ©r.  SSajeftdt  bem  Jtaifer  von  granf* 
reid)  unb  Jtonig  von  Stalten,  unb  ©r.  SRajejlat  bem  Jtaifer 

von  Defterreid)  ift  Bereite  unter  bem  14.  be3  vorigen  9)Zonatö 

aBgefd/toffen  ttorben.  SBir  ftnb  fd;on  fo  barüBer  Benad)rid;* 
ttget,  bafi  e3  feinem  vernünftigen  3^>^ifel  mel)r  unterliegen 

fann.  Napoleon' 3  ©rofmutt)  f)at  un$  ©nabe  unb  Ver* 
geffen^eit  alles  Vergangenen  jugeftc^ert.  3d)  verfammette 

barüBer,  fo  biet  ify  fonnte,  £)eputirte  au$  verfd;iebenen  ®e* 

richten,  unb  fd;idte  mit  (Sinverftdnbnif  berfelBen,  als  5l6ge* 

orbnete,  ben  f>od;tourbigen  £errn  3ofe!pl)  £)onai;  von 
©djtanberS,  meinen  Vertrauten,  unb  hm  %xxn  3Kajor 

©  i  e  6  e  r  e  r  von  11  n  t  e  r  I  a  n  g  !  a  m  £  f  e  n  mit  einem  von  allen 

©erid)t3be^utirten  unterjeid;neten  ©d)reiBen  an  ©e.  SMaJejldt 
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bett  aStsefotttg  nctcl;  Zßillaä).  £eute  ftnb  Benannte"  jwet 
$ettn  5lBgeotbnete  lieber  jututfgefommen  unb  IjaBen  nucl)* 

jlet)enbe3,  eigenfyänbigeS,  3(tfergndbigfte3  $anbf$reiBen  son 
@r.  QÄaiejldt  bem  83tjef  onig  öon  Stalten  mitgeBracl)t, 

toeW?e8  t<#  mir  Seben  ju  wiffen  ju  machen,  jur  unfcetfenn* 

taten  SPjlidjt  te$ne." 
C  opia. 

„3$  J)aBe  (Suet  6^ret6en,  meine  $ettn  SDeputttten, 

toeldjeS  Sfyt  an  miä)  erlaffen,  unb  kvelc^ed  mir  (Sure  QlBge* 

orbneten  u6erreid;ten,  richtig  erhalten.  3tf?  erfefye  mit  33er* 
gnügen,  bafi  5§r  enblidf)  (Euer  eigenes  Snteteffe  in  93ettad}t 

jietyet,  unb  nun  felBjl  entfdjloffen  feto ,  (Suetem  Sktettanbe 

ben  Stieben  ju  geBen  unb  (Suet  ganjeö  3«trauen  auf  bie 

©rofmutfy  6t.  3Kajeftdt  be3  Jtaiferö  ber  Sranjofen  unb  Äo* 
nigS  kon  Stauen  ju  feiern  (So  toütbe  mld)  fel)t  fc^mer^en, 

twenn  ify  ©ewalt  Brausen  müfite,  gegen  ein  3SoTf ,  ba3  oljne* 
fyn  fdjon  unglütfltcl;  genug  ift,  burcfy  bte  Verführungen,  bie 

e3  fo  lange  fcfyon  tyetumgettieBen  tjaBen.  (S3  wirb  mir  baf)er 

feX;r  angenehm  fein,  trenn  ify  @r.  SKajejiat  bem  Äaifer  werbe 

Benachrichtigen  Tonnen,  baß  £i;rol  fid;  unterworfen  unb  baf? 

biefe  Unterwerfung  ben  23ewo1)nern  (Surer  ©eBirge  nicfrt  einen 

Stopfen  »Int  gefoftet  l)aBe.  5«ur  m  Sßort  tya&e  id;  (Surf?  gu 

fagen:  fennet  Styr  mein  $roftama,  fo  fuct;et  aucfy  meinem 

©erlangen,  Welches  barin  enthalten  iji,  ju  entfyrecfjen.  3^ 

werbe  meinet  «SeitS  Befotgt  fein ,  bie  2?erl)eifhmgen ,  fo  Sfyr 

barin  gelefen ,  ju  erfüllen.    £>er  Äaifet  N  a  p  o  1  e  o  n  Ijat  (Sucl) 
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bie  Vergebung  be3  Vergangenen  jugeftc^ert.  2)er  Jtaifer  öer* 
fpri^t  nichts ,  toa3  er  ttic^t  J)dlt.  Sitten  ©eneralen  ber  2trmee, 

bie  idj  anjufütjren  bie  61)re  tyafce,  Ijafce  td)  ffietfungen  erteilt, 

bie  gan§  jenen  ®efül)len  dtynlid)  ftnb,  bie  tdj  (Suc^  m  meinem 

*ßroflama  auSbrücfte,  unb  bie  idj  (Sud)  mit  Vergnügen  er--5 
neuere. 

„Segel  (Sure  SSaffen  in  iljre  £dnbe  nieber,  erfüllet  biefe§ 

Vebingnifi  unb  feib  bann  öerftdjett,  baf?  fie  (Sud)  aU  greunbe 

fcel)cmbetn  werben  unb  baf  fie  (htdfy  fo  empfangen  derben ,  tüte 

(Sure  Stigefanbfen  fcon  mir  ftnb  aufgenommen  toorben.  (Sm* 
^fanget  hiermit,  meine  Ferren  $)eputirkn,  bie  Verftd)erung 

metner  $1)eilnaf)me  für  baS  2Bol)l  (SureS  £anbe$ ,  inbem  tcfy 

nid)tS  fo  fe^r  aU  ba3  ©lud  beffel&en  toünfd)e. 

©efd)riefcen  in  unferem  Hauptquartier  ju  Villad),  ben 
5.  Remter  1809. 

(Sugen  Napoleon." 
„  V  r  ü  b  e  x ! 

„©egen  Napoleon' 3  unütertoinblid)e  3#ad?t  fonnen 
toir  nic^t  Ärieg  fuhren.  Von  Defterreid)  gdnjlid)  kerlaffen, 
würben  tütr  unö  einem  unl)eil6aren  (Slenbe  £rei§gefcen.  3d) 

f  ann  (Sudj  ferner  nid?t  met;r  gerieten  ,  fo  tüte  tdj  nicfyt  für  ttei* 
tereS  Unglüd:  unb  unüermeibltcl;e  Vranbftdtten  gut  fielen  f ann. 

(Sine  ̂ o£;ere  2)iacfyt  leitet  32  a£  o  le  o  n '  3  Stritte.  Siege  unb 
Staat3umtt>dl$ungen  ge^en  aus  ben  unaidnberlid)en  planen 

ber  göttlichen:  Vorfielt  l)er&or.  ffiir  bürfen  uns  nicfct  langer 

batoiber  ftrdufcen.  Äein  SSernünfttger  toirb  totber  ben  Strom 
III.  11 
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£U  fcfywuumen  gebenden.  Sit  wollen  un3  nur  burd)  ßrgetmng 

in  ben  göttlichen  2ßtffen  beS  Fimmels  ferneren  ©df/ufceS,  unb 

burcfr  irüberlidje  Stete  unb  geforderte  Unterwerfung  9la!po* 

Ieon'3  ©rofimütt)  unb  Seiner  5ttfert)6ct)fien  ©nabe  würbig 
machen.  Vermöge  fiebern  33eri$ten  tft  bie  foniglidfye  taieriftfje 

5trmee  Bis  ©tetnaefy  (wie  weit  im  £)6erinntt)al  weifi  tdj 

ntd)t)  ,  bie  f  atferltd}  frartjoflfd;e  Qlrmee  audj  f^on  wirHicl)  üter 

*8o|en  auf  bie  ©e6irg$i)6l)en  bon  Siitten  unb  burcfys  $u* 
ftertt)al  mit  brei  JDtoiffonen  6i3  unterm  Ä  lau  31  fcorgerücft. 

©o  welje  e3  meinem  £erjen  fyut,  an  (Sud)  gegenwärtigen  23e* 
rtdjt  ertaffen  5U  muffen,  fo  fef)r  finbe  id?  mid?  bodj  getroft, 

baburd)  mid)  einer  Sßjlidjt  51t  enttebigen ,  511  beren  (Erfüllung 

mid)  ©e.  l)od?fürftlid)e  ©naben  ber  S*urft6ifd)of  öon 
Sriren  aud)  aufgeforbert  l)at  9tci<$  ber  gegebenen  ßu* 
fid^erung  ©r.  (Srcettenj  be3  £erm  ©eneralS  9t  u  8  c  a  werben 

bie  Armeen  un8  ie  halber  »erlaffen,  je  eljer  wir  u\\%  werben 

unterworfen  f)abm. 

©t  erging,  ben  8.  Sfiwemfcer  1809. 
L.  S. 

Qtnbreaa  £ofer." 



XVffl. 

<©cfyrecfett3fcenen  im  93ufiertf)ßle  unö  am  Sfäenj* 

2)a3  $uftert1)al  J)atte  nacfy  bem  3™iwe*  Sajfen* 
fttCCftanbe  baö  erfie  Setzen  jum  neuen  Äantyfe  gegeBen,  al3 

©eneral  9lu3ca  fcon  J?drntfyen  ̂ ereinjietjen  tooKte ;  allein  ber* 
fette  Äommanbant,  ber  tl)n  fo  berB  aBtoieS,  6teger,  toar 

bü$  auc^  ber  (Srfte,  freierer  bie  Unmöglichkeit  einfat),  jegt 

nocfy  allein  ben  $am!pf  $u  Beftet)en.  (§r,  gleid)  &on  SBornble, 

fc^etnt  eBen  fo  mutfyig  unb  untemet)menb ,  als  Befonnen  ge* 
toefen  ju  fein,  unb  tt>df)renb  leitetet  ben  fdjtoanfenben  £ofer 

jur  flftutye  ermahnte,  Befahl  (Steger  feinen  Untetfommanbanten, 

bie  SÖaffen  aBjulegen.  3)ie  organiftrten  <§d)üfcenfompagnien 

traten  auü)  biefeS.  5l6georbnete  gingen,  tüte  totr  fa^en,  an 

ben  Sijelonig  nad)  SMadj ;  er  felBft  fc^rieB  an  ben  JDtoifionß* 

©eneral  23araguaty  b'^illiera  einen  Vernunft  unb  Sitligfett 
atljmenben  ©rief  au3  Stenj  am  29.  DftoBer  Bereite ,  toorin  er 

bart^at  ,  baß  ber  Sriebe  ben  freiem ,  einem  SßolU ,  toeld)e$ 

Bios  burcl?  Beiwtlje  unBef^reiBlid^en  Sleifi  Un  Unterhalt  er* 
tyerBen  muffe,   $5djft  hnKfommen  fein  toerbe;   vt)te  j!e  nur 

11* 
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„burd)  gdnjücjje  Unterbrücfung  itjrer  feit  3al)rt)unberten  fcefte* 
Ijenben  Steckte  unb  ©erecfytigletten  unb  bie  auferorbentticfyen 

Auflagen,  'womit  fte  alSbann  fcelafiet  toorben  todren,  burefy 
bie  Jtrdnlung  iljrer  Steltgton ,  bie  SDttfi^anblung  ttjrer  Sßriefter, 

tton  Defterreid)  jum  23etftanb  aufgeforbert  ,"  —  biefer  9luf* 
forberung  @ef)6r  geleiftet  Ratten.  516er  notf)  fei  nic^t  bie 

minbefte  D^ac^ri^t  üon  ttjrem  ttjeuerften  Äatfer  fcon  Defterreic^ 

(in  Setreff  beS  afcgefcfyloffenen  SrrtebenS)  an  fte  gelangt, 

unb  in  ber  lj)eute  erhaltenen  Qfffergndbigften  Eröffnung  (beS 

^SijelonigS  ben  $uftertfyater  £)e:putirten  gegenüfcer)  lein  33  e* 
bingnifi  be3  ÖriebenS  erftcfytlic^  Unter  folgen  llmfldnben 

erfudjten  fte  ba^er  §undd)ft  um  eine  SÖaffenru^e,  „bie  tviüj* 
tige  Srage  inö  Steine  ju  Bringen ,  tljre  @ad)e  au3$uft>eifen  unb 

mit  tfyrem  gerechteren  SSater  gran$  SRüclfpraclje  $u  nehmen." 
60  fc^eint  nicl)t,  als  oft  auf  biefe  fiebere  33or|M(ung  Diel 

3tüdjtd;t  genommen  korben  fei.  Unfere  Duellen  ttenigftenS 

feilen  unö  leine  5tnttx>ort  üom  ©eneral  mit ,  unb  bie  erteiene 

Saffenrul)e  fceftanb  faltifdj  nur  bis  §um  1.  9?oüem6er,  tuo 

©eneral  5iu§ca  üon  (Sacfyfenturg  l)er  in  £ienj  einruefte ,  feine 

35or^ofien  bann  after  fogteid)  fciS  jur  bortigen  Älaufe  fcor* 

fcfyofc.  '©leic^eitig  toar,  iebod)  §um  Unglücf  fcon  £j?rol,  ber 
fyal6  fcerrüdte  ̂ e^omud  üon  ̂ olB  angelommen  unb  fcfyrieb 
auS  SiUian  folgenben  üernnrrten  ©rief: 

„5tn  ben  «§erm  Dberlommanbanten  im  $ufiertl)ale 
5tnton  üon  Steger  ju  £ien$. 

„3)iefe3  2lugenilide3  lomme  icfy  »on  bem  £erm  ©enerat* 



165 

0berf  ommanbeur  in  Stjrot ,  Zervix  5lnbrea3«£ofer,  Vt>et^ 
djer  bem  fonigtid)  Baierifc^en  Äommanbirenben  3)eruiet 

(fronet),  Hersog  fcon  ßulau  (®raf  (Srton),  in  ©egentoart 

be3  Gerrit  Sntenbanten  üon  SBornbl  unb  mehrerer  ®e!pu* 

litten,  anttoortlid)  jurücffc^reiBen  lief?  (mit  meiner  eigenen 

Hanbfd)rift  mufite  iü)  SotgenbeS  an  t)od;6emetbeten  ©eruiet 

nieberfe|en).  ®r  feie  Berettrottttg^  anf  iner$e1)n  Sagen  einen 

SBaffenftUlftanb  ju  galten,  jebodj  gegen  biefpe$ietle$ebingung, 

baff  bie  Beftimmte  ©renjlinie  todfyrenb  biefer  ßtit  richtig  einge* 

Ratten  derben  fotfe,  too  man  fobann,  todt)renb  beS  Saffen* 

ftillfianbeS ,  in  betreff  ber  künftigen  £anbe3Bet)errfd)ung  or* 
bentlitf?  ju  ffierfe  gel;en  toerbe. 

„£>er  toot;tgebad)te  Jtommanbirenbe  verlangte  bie  £o6laf* 

fung  feinet  ©efangenen ;  Hofer  Beeidigte  bie  QfuStoecf^lung 
ungefdumt.  SBeiter  verlangte  ber  Herr  Äommanbirenbe,  ba§ 

fein  Herr  5lbjutant  aU  Kurier  ju  ©r.  f.  f.  ̂ o^ett,  bem  äUje* 
f onig  fcon  Stauen ,  burd)  ̂ rot  nnb  äSiKad;  !pafftren  bürfte. 

5Der  Oßerfommanbeur  Hofer  entfpradj  bem  ®efud)e  mit  bem 

flffentjerjigen  xinb  it)of;Imeinenben  3tat(;e:  ber  1)od)Bemetbete 
Herr  «ftommanbirenbe  toolle  feinen  Herrn  2lbjutanten  in  QHüiU 

lleibern  in  fein  Hauptquartier  ungel;inbert  aBfd)tden,  mod)te 

aBet  £ugleidj  ben  gütigen  23ebad)t  traben,  ein  ber  beutfd)en 

S:prad?e  lunbigeö  3nbtinbuum  aU  Kurier  au^utt>dt)len ,  in= 
bem  Hof  er  humfdjet,  ben  Kurier  jid^er  $u  @r.  f.  f.  Hoheit 

ltBerjtebetn  JU  fonnen.  £)enn  ba3  93oK  fielet  in  ber  du^erftert 

GrBiüerung  unter  ©äffen ,  unb  nur  ba3  fejie  Vertrauen  auf 
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Hof  er    unb    t^re  Äommanbanten    tydtt  eö   i>om  Eingriffe 

gurfid. 
„Stefcfier  Herr  £>6erf  ommanbant !  3$  latm  Sitten  auf 

ßijre  i>erftd)ern  ,  bafi  icfy  bte  (Witterung  be3  SoHS  niemalen 

in  bem  t)ot;en  ©rabe  gefeiert  l)a6e,  otyngeadjtet  tdj  bod)  attfdjon 

Jet  fielen  bergleicfyen  SSorfaffen  ̂ erfonlidj  gegenwärtig  War.  — 
Sßleln  bte  bermalige  Stimmung  be3  Golfes  ift  mit  feiner  Seber 

au^ubrütfen. 

„©etynfudjtS&oK  wünfcfyte  tcjj  bte  Stutfanttoort  be3  Herrn 

Äommanbirenben  in  bem  Hauptquartier  afiwarten  ju  fönnen, 

allein  bie  wic^ttgften  auftrage  fceorberten  tmdj  nad)  ̂ ufier- 

ttjal,  unb  ba  tdj  eten  jufi  S  tili  an  erregte,  fo  würbe  a\\$* 
pofaunt,  iä)  toeip  tticjjt  auf  weffen  Drbte :  ba^  bte  Sru^en 

be3  33 1 5  e  i  b  n  i  g  6  morgen  nad;  2  i  e  n  $  üorrücfen  fotfen.  3$ 

erfu^e  ©ie:  Berichten  Sie  eilenbö  ju  @r.  fatferl.  fonigltcfyen 

Hoheit  alfeS,  wag  td)  f)ier  niebergefcfyriefcen  l;ak,  bamit 

Hodjftfelfcer  mit  aller  33orrüdung  Kuwait  tt)un  wollen,  benn 

$an%  *ßuftertl)al  ift  in  QWarm,  unb  bie  gütlicf?  atjuma* 
ct;enbe  ©adje  mochte  jerftoret  werben,  befolgen  Sie  meinen 

wo^tmetnenben  9tatl) ,  icfc  fcet)arre  !)od)ad)tung3&oK 

3of.  Me*.  9R<rr.  ö.  ÄoI6, 

Äommanbant." 
SC3a0  6teger'3  unb  Sßornble'S  85efonnent)eit  eingeleitet 

unb  gut  gemalt  tyatte,  fd)eiterte  an  ber  23errücft!)eit  biefeS 

fanatifdjm  Darren,  ber  in  ben  Jtfipfen  fo  vieler  Styroler  nur 

ju  großen  Qlnflang  fanb.   £er  2Bal;nftnnige  lief  üfceralt  f)erum 
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unb  prebigte :  baß  iljm  bie  9Kutter  ©otteS  erfc^tenen  fei  mtb 

<§ü(fe  jugefagt  1)a6e.  33ei  Sokesfirafe  rief  er  äffe  ju  ben 

aBaffen  „gegen  bie  legten  Qlnjlrengungen  ber  einmastigen 

geinbe!"  Steger,  fc^rie  er,  fei  mit  19  ober  20,000  gl.  vom 
geinbe  erlauft;  bae  SriebenSinftrument  fei  fcerfdlfcfyt,  fo  nne 

man  Sanfojettel  fcerfdtfc^e.  JDte  ©riefe  ©teger'3  an  ben  ©anb* 
toirtf)  fing  er  auf,  unb  fc^riefc  biefem  £eicf)tgtdu6igen  fcon  ber 

Qlnfunft  be3  @r^>ersog3  Sodann  in  Ädrnt^en,  fcon  ©djladjt 

unb  Äanonenbonner,  bie  man  fcfyon  bort  Ijore.  «Surj,  ber 

fiebere  Steger  mußte  ftc^  nad)  33runneden  ju  bem  fteinbe  feltft 

flüchten,  um  fein  SeBen  ju  fiebern,  benn  be#  SBa^nfinnigett 
Sftcbe  machte  ben  allgemeinen  28at)n  rege. 

öluSca  rücfte  erft  am  3.  0?oi>emJer  nad)  6iffian  üor,  too 

Jtoft  Bereite  entflogen  frar.  5tm  4.  langte  er  in  ©runneden 

anf  sunt  beutlicfyen  Setoeife,  baß  e3  nid;t  an  ü)m  lag,  wenn 

fcei  fo  langfamem  9)^arf^e  bie  £anbleute  nifyt  jur  ©eftnnung 

lamen.  (Srft  am  5.  jog  er  norbTicfy  üon  Srunnecfen  herauf  in$ 

Sauferer  $tyal,  unb  hinter  © atö  unb  Uttentjeim 

foffte  ein  Bataillon  ©renabiere  nefcft  tttotö  letzter  Snfanterie 

unb  Steiterei  aufs  9Jeue  erfahren,  toaS  ©eturgSfrieg  unb  $a* 
natiamuö  fei.  JDte  Straße  fiU;rt  ̂ ter  burefy  einen  Salb,  ben 

bte  Sanbleute  burefy  einen  SSertjau  gefperrt  Ratten.  3(13  bie 

franj6jtf<J)e  Jtolonne  um  4U$r  9?ad)mtttag8  f)ier  anfam,  fradjte 

e3  an$  einer  Stenge  <Stu|en ,  baß  5lffe3  jurüd  na$  SJrunnetfen 

mußte.  9iur  burd)  bie  ginfterniß  hmrben  bie  dauern  geljin* 

bert,    in  23runnecfen  mit  ber  franjojtfdjen  Äolgmte  jugleid} 
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einbringen.  Baraguat)  b'^üliera,  babon  Benachrichtigt, 
fdjicfte  eine  neue  unb  größere  3tnsal)t  Don  Stufen  aB,  unb 

lief  biefe  öon  einem  freier  3tnfüt)rer,  ber  ba^u  Berebet  toarb, 

bem  £>iftrift0fommanbanten  SKaber,  fo  tote  nod)  einem  an* 
bern  Sanbtnamte  Begleiten,  um  ben  dauern  fagen  ju  laffen, 

baf  fte  frieblid)  auSeinanber  ge^en  motten,  il)t  %f)al  foIXe 

nidjt  toeiter  Betreten  toerben,  als  Bis  ju  ber  93rude  Bei  ®  ai£. 

66en  fd)rieB  ber  «ßommanbeut  ber  Kolonne  biefe  93erftd)erung 

nieber,  als  ein  Sc^uf  !oom  Ufer  jenfeitS  einen  ©renabier  nie* 
berftredte.  (Smport  barußer,  lief  er  nun  ftürmen.  S)te 

Bauern  toefyrten  ftd)  fyartnddig  unb  retirirten  enblid)  hinter 

Uttenljetm.  £>urd>  2Kaber'S  Sweben  tourben  julefet 
Beibe  Steile,  bie  Sran^ofen  toie  bie  dauern,  bod)  Betoogen, 

eine  Äonüention  aBjufcfyliefen.  Äaum  toar  e3  gefd)el;en,  als 
bie  dauern  fcon  oBen  ein  alteS,  bie  Strafe  Bel)errfdjenbe?  SliU 

ierfdjlof  Befejiigen  toollten,  toaS  lieber  nod?  burd?  ©taber'S 
energifd^e  Borftetfungen  unterBfieB.  3ebod;>  toar  bie  Sutl;  bee 

SanbmannS  im  5Wgemeinen  fo  gesteigert,  baf  Oflaber  nun  Bat, 

in  Begleitung  eines  franjojtfc^en  Offiziers  nad)  jDefierreicf^S 

©renken  geBrad)t  ju  werben ,  benn  toer  jur  9tut)e  ermahnte, 
toar  feine«  MenS  nid?t  mef)r  ftdjer. 

£)er  fyalßöerrüdte  ÄolB  lief  lieBer  bagegen  üBerallbie  Sturm* 
glode  lauten  unb  fafte  mit  $eter  9Mai;er,  bem  2Birtl)e  an 

ber  £Kat)r,  $eter  Ä  e  mm  at  er,  2Birtl)  ju  Sd;aBS,  unb 

einem  Bauer,  Äofler  au3  SHtlanb  (BeiBriren),  ben  Qhrt« 

fd;luf  f  bie  9)?üf)lBactyer  «ftlaufe  ju  ̂ertl;eibtgen.    Sie  Ratten 
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gtaetljunbert  ganbleute  gur  Verfügung.  3)ie  $t)ore  bee  ©tabt* 
djenS  würben  verrammelt,  auf  bem  Sturme  einige  Äanonen 

aufgeteilt;  Jenfectö  be3  ötiengfluffeS  ̂ ojiirte  man  ebenfalls 

groet.  jDefierret^tfd&e  S)eferteur§  Bebienten  fle ,  unb  ba  von 

allen  Otiten  bag  neu  ertt>ad?enbe  Sanbvolf  fo  ga^Iretd)  tyerBei* 

ftromtc,  ba$  Sttenbö  am  6.  9?ovemBer  h>o$l  3  —  4000  2Kamt 

ba  ftanben,  fo  toar  man  entfcfyloffen ,  ben  Singriff  flftuSca'S  gar 
nicfyt  aBgutoarten,  fonbern  am  7.9?ovemBer  if)m  felBfl  entgegen 

gu  gefyen. 
Sebotf)  biefer  ließ  nldjt  lange  auf  jid)  harten.  6r  trieB  fte 

gurücf  unb  Befahl  am  8. ,  bie  Älaufe  gu  [türmen.  3  —  400 
©d?ü|jen  ber  $t;roler  unterhielten  an  geuer,  baß  bie  grangofen 

breimal  gurüdgefd)lagen  würben.  Sfttin  nadj  brei  ©tunben 

fjatte  9iu3ca  bod?  ben  jßaj?  erobert,  inbem  berfelBe  burdj  eine 

©cfylucfyt  umgangen  nntrbe,  otfdjon  OiuSca  felBjt  neBft  feinem 

Slbjutanten  vertounbet  toar ,  unb  meljr  aU  500  3'lnbere ,  unter 
il;nen  15  — 18  Offigtere,  ba3  Blutige  gelb  Bebecften.  JDie 
dauern  Ratten,  von  Sfelgjhtcfen  unb  Säumen  gebecft,  vom 

heftigen  Sflintenfeuer  ber  ©türmenben  fo  toentg  gelitten ,  bafj 

fte  faum  fed£;^  Sobte  gegast  Mafien  füllen,  unb  flogen  auf  Bei* 
Un  Stet&en  ber  33erge  nad)  ben  tm8  Befannten  ©$aBfer 

£of)en,  ba3  Stabilen  Wlüfybati  ber  Slvantgarbe  ötuSca'g 
^reiSgeBenb,  Uef  meift  au$  £>almatiern  unb  Stalienew  Befie* 
l;enb ,  e§  rein  auäplünberte. 



XK. 

5ortft>äl;renbc  kämpfe  und)  Gliben»  —  §ofer  fteljt  fcon 
feuern  auf* 

Unmittel&ar  naä)  btefem  Äatttyfe  lief;  3iu§ca  bie  ganbleute 

ntdjt  auf  ben  Sdja&fer  <§61;en  jur  jRutye  fommen.  3(m  Olten^ 

Ijerat  50g  bie  «£auptmaffe  üon  23araguat)  b'^ilfierS ,  fcon  üjm 
felfcft,  fo  tote  ben  ©eneralen  Sekeroli  unb  Sertolettt,  8000 

SHann  jlarf ,  geführt,  mit  trefflicher  2(rtitferie  (30  Äanonett), 

&on  2  U^r  an  burct)  bte  mit  33fut  gebüngte  Älaufe  uortt>artö 

nacfy  93riren;  4000  anbere  Gruppen  famen  bann  nod)  9ftenb3 

unter  gtx>et  anbern  ©eneralen. 

SSaljrenb  9tu3ca  unter  Saraguai;  b'^ittierö  fo  üon  Ääw* 
tf)en  J)er  burd)8  ̂ uftert^al  gekommen  unb  fubttdj  fyn  ityerirt 

tyatte,  ̂ atte  ftd)  aucfy  ©eneral  ̂ petrl;  fcon  Orient  aus  norbttcfy 

hinauf  in  ffietoegung  gefegt.  Qlm  4.  ftief?  er  ebenfalls  auf  Sanb* 

leute,  fteld;e  ben  trieben  Bezweifelten,  ja  ifjn  in  93o|en,  foo* 

Ijin  er  ftdj  ben  2ßeg  gefcal;nt  i)atte,  eingefcfyloffen  gelten.  5(1=« 
le.in  ©eneral  $3ial  rücfte  Mb  nadj,  unb  biefianbleute  jerfireuten 

jicfj  üoUenbö,  als  nun  autf)  in  ber9)fttte  beö  9JoüemBerö  ©eneral 

9iu3ca  unb  SSaraguat)  b'^itfierö  baf;in  $ogen.  9lu3ca  erhielt 
nun  ben  93efel;l,  üter  SMeran  tnS  $affet;rertt)at  ju  get)en.  £ier* 
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fyn  1)atte  jid)  £ofer  gleid)  nad)  feiner  Unterwerfung  am  8.  9fo* 

toemfcer  i>on  ©tersingen  nafy  £aufe  fcegefcen.  Slttein  mit  toet* 
c^ett  ©efütjten  er  l)ier  am  raufd^enben  33ac^e  bie  93ergangen!)eit 

mit  ber  ©egentoart  fcerglid),  rotrb  man  um  fo  leidjter  beuten 

formen,  toenn  man  jid)  ber  porigen  $laä)xifytm  erinnert, 

toeld)e  ii)m  ber  fcerrticfte  Äoflj  pgef)en  ließ,  bann  afcer  ben 

ttitben  ßfyarafter  ber  $affei;rer  erjagt,  in  beren  Witt?  er  nun 

leien  mußte.  SluSca'S  (Sinmarfdj  in  äfleran  erfolgte  am  14. 
SJZoüember,  unb  ol)ne  einen  93efeI;I  abjutoarten,  ftanben  bie 
Sauern  in  ber  Umgegenb  überall  auf.  23on  t)ier  Breitete  jtd) 

fca3  Itngetoitter  im  ganjen  $i)ate  f)i\\,  unb  Qlnbrea3  £ofer 

tt>arb  faft  g  e  §  ü>  u  n  g  e  n ,  ftd)  an  it)re  S^i|e  5U  jieffen,  Sein 

<2d)reiber  2)6nninger  [Gilberte  bie  Scene  S  e  to  a  I  b  e  n  *)  : 
„60  trat  ein  Sauer  in§  bunffe  3tomer,    too  er  mit 

<§ofer'n  trüb  unb  gebanfenfcoK  faß,  mit  einem  <&tufyn  Begaff* 

*)  5t.  a.  D.  II.  @.  210.  *Bon  einem  (Schreiber  Scnninger 
fagt  £err  Sbumtoafber  in  feinen  $a}neren  fein  äöort,  unb  auf  meine 

anfrage  be&fyatb  metbete  er  mir,  baß  er  if)n  $mar  tton  $erfon,  aber 
mcfyt  nafyer  fennen  getcrnt  f>abe.  dagegen  wirb  tton  ifym  t^et  alten 
folgen  Gelegenheiten  ein  (Schreiber  (schwebt  ober  ©ctytoeb  genannt 
unb  gan$  fo  be^eidjnet,  toie  uns  2)onninger  »on  «gormatyr  u.  St. 
gcfcfyübert  wirb :  ati  zin  täberttdjer  (stubent  ca\$  (Stetyermarf ,  ber 

aber  £ofer'3  ganzes  Vertrauen  befaß.  2öa6  bie  <Sad?e  betrifft,  fo 
bleibt  fie  biefetbe,  unb  ti  Kauft  alfo  nur  auf  einen  tarnen  fyinauS, 
ber  tttetteidjt  im  Saufe  ber  3eit  fcerwedjfett  nntrbe,  ba  bie  Unruhe 
im  ̂ ajfetyrer  £t)ate,  toie  wir  nod?  fet>cn  werben,  bamats  ju  groß 

war,    §ofe*r  ju  vielerlei  £eute  um  jtd)  fyattt,    mit  Xfmrntoatbet'S 
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net  unb  rief:  „„Nun,  toit  {ietjt'3,  Qtnberl?  ©reitaufenb 

granjofen  lomtnen  über  ben  Sauffen  *).  28a3  fotten  totr  mit 
i§nentl)un?  SBHIji  Su  roaS  fyun  ober  ntt?  Unb  toenn 

5Du  ntdjtS  t^un  toülfl,  fo  iji  mein  (Stufytn  fo 
gut  für  ®td),  aH  für  einen  granjofen  gelaben. 

angefangen  fcaft  £>n*$,  fo  nta$'S  aud>  an$!"" 
„£)iefe  5lnrebe  üBerrafc^te  un3  nidjt  toenig;  nrir  fugten 

ben^Bauerju  Beruhigen,  ber  afcer  tturbe  immer  tr>il* 
ber,  unbfagte:  ,,„fo  tüte  er,  benfe  baö  ganje  Sanb,  unb 

«gofer  fotte  nun  an  neues  9lufge6ot  ergeben  laffen.  6  i  e  feien 

nocfy  biefelßen,  bie  <Sad)e  fei  nod?  biefet&e,  er  möge  batjer 

aud)  nur  berfelBe  BteiBen ! " "  £ofer  tvax  in  Verlegenheit  — 
aBer  ba3  ©rangen  unb  breiten  be3  23auer8,  ju  bem  ftd)  nun 

aufy  notf)  bie  anbern  gefeilten,  Beftimmte  U)n  enblicfc,  einen 

neuen  (Stritt  5U  fragen.  ff„®if),  ©onmnger,  macfy'n  5luf* 

ruf! "  "  frradj  er."  £ier  tji  berfelBe,  an  bie  33intf^gauer  unb 
DBerinntfyaler  gerichtet: 

„dla&fitm  groar  einige  SSertoirrung  entftanben,  traft  beffett 

gamtlte  a&er  fo  jerfatten  toar,   baß  eine  foldje  tarnen*  unb  $er? 
fonentterirec^felung  leicfyt  eintreten  fonnte  f). 

*)  (£3  toar  ber  ©eneral  -S3arBou  öoti  ber  (Stfacf  l)er. 

-J-)  Um  über  biefcn  .Sftcifel  in?  Stlavc  ju  fcmmen,  fragte  tcfc  bei  Gerrit 
JEJjurnn? alber  fctbft  norfy  einmal  nac§  (2.  2lugufi  1841),  unb  btefer  tnat  baf* 
felbe  bei  (einem  trüber  in  Jßaffe^r,  fro  bann  ba$  iKefnltat  $erau$fam,  tote 
ber  genannte  @clm>ebt  allerbinqg  ̂ cnninqer  I)eit?c,  aber  ftc&  bamalS  fo  all» 
qemein  (Sajetan  2d;webt  getauft  f)äbt,  baf?  er  noefi  Iv.utc  nur  unter  biefem 
Flamen  im  ̂ affetyrcrttyale  fcefannt  fei.  ©elBfi  in  3nn8&rtttf  fcqttc  ihn  mein 

(Sorreftonbcnt  neep  18313  unter  bemfelfcen  au* finbig  gemacht. 
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i$  (SnbeS  ©efe^ter  bie  ©äffen  absutegen  (gu$  befafyt,  ttelcfyeS 

aber  aKeö  fcon  Scannern,  unb  jtoar  ©eijHicfcen  *)  entftanb, 
bie  id)  für  meine  greunbe  anerfannte,  unb  in  mläjtn  t$  micfy 

tdufcfyte :  fo  felje  icfy  mid)  bemungeac^tet  gelungen ,  —  na$* 
bem  3ung  unb  5tlt,  bie  Saffen  §u  ergreifen,  ft$  nic^t  l)at  ab* 

galten  laffen,  —  (Sud)  geliebtejlen  3)Htbrübern  ju  melben, 
baß  aHe3  in  ganj  ̂ J a ff e^ r  auf  ift,  unb  ben  Setnb  als  geftem 

am  14.  9?ot>ember  nad)  ̂ erjenSluft  fcfylug. 

„3fyr  fe^t  batjer,  feafr  aKeS  bereit  tji,  ergreifet  au$  3*)r 

mit  un$  bie  Saffen,  fireitet  mit  uns  aß  Srüber,  benn  ttemt 

n>ir  unS  ben  Seinben  ergeben  ruotten,  fo  werbet  3§r  fe^en,  baf? 

binnen  merjel)n  Sagen  ganj  Styrot  *>on  Jungen  beuten  beraubt, 

unb  jule^t  unfere  ©otte^dufer,  (Eltern  unb  Älojler,  toie  aucfy 

Religion  fcernicjjtet,  unb  fammt  ben  geinben  bie  etoige  33er* 
berbnifi  unS  jubereiten  würben. 

„(Streitet  bafyer  brüberlid)  nacfy  bem  Seifpiele  ber  übrigen 
Drte,  glaubet  niemanbem,  außer  3fyr  fyabet  meine  Unterf^rift, 

unb  bann  toiil  ify  mit  (Sud)  brübertic^  ftreiten,  unb  ni^t  Der* 
geffen  (Euer  23ater  §u  fein. 

$  äffest  ju  Salt*^  /  ben  15.  9Zoöember  1809. 
„2)iefe8  felje  idj  mi$  j>er}>flidjtet,  (£u$  in 

Äitrje  ju  melben,  toenn  id()  mid)  ntdjt  felbfi  als 
ein    D^fer  meinen  eigenen   Stuten  preisgeben 

*)  2)onaty  unb  ber  «ftapu^iner. 
**)  <5ait,  b.  fy.  <Saltf;au$,  eine  Meierei,  bie  fcfyon  §u 

SHargaretljena  3ett  erifttrte. 
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will,  welches  31jr  auc^  fcon  meinen  Renten  ju 

puffen  fyatttt,  wenn  3ty?  unt^dtig  unb  nichts 

nte^r  fair  ©Ott  unb  ba3  23aterlanb  $.u  tljun  6e* 
reit  fein  wolltet.  9?od)  afcer  größere  Verantwortung 

unb  (Strafe  wartet  bemjenigen,  ber  an  ̂ inbernifj  giefct  wegen 

be3  5lu3$uge3  unb  felBfl  nid)t  anwenben  will.  Snbem  id)  mein 

©tgift  ju  <§aufe  fcergeffen  t)a5e  ,  fo  iji  ber  fcon  ̂ ier  5(6georbnete 

fetfcft  5lugen$enge,  bafi  e$  wirf  lief)  meine  fetfcfteigne  Unter- 
ftfjrift  ift. 

(Unters.)  (Suer  wahrer  5lnbrd  £ofer 
am  ®ant  in  ̂ affetyr. 

„93erid)t  an  bie  £)6er*93intfcfygauer  unb  Snnt^aler. 

„Snbem  id)  e£  für  not^ig  gefunben  1)a6e,  bafj  bie  9)knn* 

f d; aft  fcon2ftale*)  auQ  üfrer  Oterinnt^al  afcmarfcfyire, 
unb  tva%  fyxab  ift,  fef)r  eiligft  nacl)  ÜJKeran  fomme,  after  man 

hoffet  fle  um  fo  gewiffer,  att  wie  ify  fte  für  Patrioten  erlennen 

tf?ue }  inbeffen  mocfyt  man  fcon  gutbenf enben  Bannern  in  Sr* 

fa^ren^eit  Bringen,  m$  beim  bie  Scfyweij  mtifyt. 

©ant  in  $affei;r,  ben  15.  Dioüemfcer  1809." 

£)a§  er  biefe  £)rbre,  fein  S'obe3urtt)eil ,  gejwungen 
unterzeichnete,  ftefagt  er  au3brucf(id;)  in  ber  (£rgdn$ung  baran. 

Sunfet  fd)eint  if)m  bie  3bee  fcorgefd;we6t  ju  fyabm ,  ba$  bie 

Dtertnnt^aler  ben  geinb  fcei  9fteran  im  $RMm  f äffen  fotlen, 

wo  er  bann  mit  ben  $affci;rern  tljm  ftegreidj  bie  Stirn  ju  Ineten 

*)  3fa  ber  Dfceretfcfj ,  norblid;  von  ©lavnä. 
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Reffen  burfte.  ®ie  9(nfpielung  auf  bie  ©cfytoeij  fdjehtt  auf 

bie  Sbee  J)injubeuten,  freiere  bama'fö  in  £i;rol  Ijier  unb  ba 
aufgetaucht  toar,  mit. bie  fem  £anbe  in  einen  93unb  ju  treten. 
(£ttva%,  a6er  toenig  attret^enb  ̂ ierfcon ,  Berichtete  bem  SSerf. 

£err  Sljurntoalber :  „9113  icf)  mid)/'  [greifet  er,  „am  10. 
9fofcem6er  u6er  ben  Saufen  retirirte,  kerfd)toanb  er,  fein 

Streiter  ©d)toebt  :c.  auf  ber  JW(erIaf)n.  JDa  tourbe  er  fcott 

meinem  Sater,  ben  fceiben  ©eiftlic^en  ic.  jum  ̂ rieben  unb 

0}ad)ge6en  fceftimmt  unb  tefct;ir>oren,  fo  toie,  bafi  er  fiel)  ufcer'S 
©e6irg  nad)  ̂ 3uftertf;al  u.  f.  f.  naefy  £)efterrei$  flüchten  fotte. 

9ftef)rere  $affei;rer  Sage^alfe,  namentlich  ©eorg  Sanner, 

teftürmten  fyn  bagegen  jum  Angriffe ,  be3  brot;enben  Slnuiar* 
fc^eö  ber  ftranjofen  ü6er  ben  Sauffen  ungeachtet,  unb  fo  tut? 

terjeidjnete  £ofer  ben  unglütfltd;en  Slufruf ,  i»on  bem  fdfjledjten 
9tatl)ge6er ,  bem  ©breiter  ©d)toebt,  entworfen,  unb  biefe 

Unterzeichnung  entfd;ieb  t)au^tfad;lidj  «öofer'8  ©d)idfal  n" 
9iu§ca  toar  nid;t  ber  Wann,  freierer  im  £inberniffen 

er6e6te.  916 er  fcon  einer  fdjtecBßdjetn  (&tiU  l;atte  er  $i;rol  in 
btefem  gelbjuge  nod;  nie  fennen  lernen.  Ue6eraK  ftiefi  er  in 

bem  otynebiee  toentg  gangBaren  £t;ale  auf  93erl;aue.  SSebeu- 
tenbe  9l6t1)eilungen  feines  ftarlen  «Roty$  mußten  ba3  ®efr>ef)r 

fireden.  Slu^ca'S  £tyeration8punft,  9)?  er  an,  ttar  ben  toü* 
tt)enbften  Eingriffen  au3gefe|t.  Sie  ©e6rüber  $eter  unb 

granj  Saatgüter  ne6ft  Sorgler  fdntyften  ̂ ier  mit  tl;m 

in  ber  Umgegenb  ben  ganjen  17.  9Jofcem6er  unb  trie6en  enblidj 

9l6enb0  feine  Stufen  in  bie  ©tabt  hinein,  ba£  biefe  bie  3f)ore 
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verrammelten.  5l£er  e3  1)ielt  bte  Slafyt  ben  Sanbmann  nidjt 

ab ,  bte  aKauern  auf  Leitern  §u  erfteigen  unb  fo  ftcfy  ber  ©tabt 

ju  fcemdcfyiigen.  $loti)  jn>ei  Sage  fydter.  überragten  fte  bie 

gTattjofen  im  Sivouaf  unb  eroberten  einen  5tfcler. 

SWan  lann  nicfyt  genug  bie5lu3bauer  folc^er  Äampfe3* 
lujl  fcetounbew,  ttenn  man  Vi^  vert)dltnifimd£ig  fc^toa^e  ßafyl 

ber  Sanbleute  mit  ber  tdglicfy  n)ad;fenben  von  allen  leiten 

^ereinbrdngenben  2Kenge  tl;rer  feinte  vergleicht  unb  $ugleicfy 

Den  verfcfyiebenen  &inn,  bie  innere  ßtvktxafyt,  ia  ben  93er* 

xatf)  unb  ba$  allgemeine  SStfitrauen  gegen  Vu  meiften  fciöfyeri* 
gen  5lnfül)rer  unter  ifyntn  erjagt,  tooburd?  jte  am  Snbe  eben 

fo  fe^r,  tuie  burd)  bie  geinbe  felfcft  iejiegt  ttmrben.  %lofy  an 

bemfelfcen  Sage,  roo  an  2lbler  in  i^re  <%än\)?  fiel,  am  19. 

9tovem6er,  führte  an  $t)roler  bie  &ran§ofen  feinen  £anb£* 
leuten  in  ben  ötücfen  ,  bafj  biefe  einen  großen  Serlujl  erlitten. 

^ßeter  £t)alguter  fanf  ̂ ter  am  Senefientü^el^  unfern 

23o£en ,  benn  fo  foeit  toaren  3ftu3ca'3  Sru^en  jurüdgebrdngt 
korben  unb  fein  3ug  inö  $a[fet;rertt)al  ganj  verunglücft. 

Wlk  md)t  minberer  SButl)  l)atte  bie  Kolonne  be3  ©enerafö 

Sarbou  §u  fdmpfen,  freiere  von  ©terjing  l)er  üter  ben 

3auffen  hereinbringen  unb  OiuSca  bie  £anb  bieten  foHte.  Sei 

®t.  £eont)arb  tyatt?  bie  Slvantgarbe  an  trauriges  ©efcfyicf  (18. 

November).  £)6nninger  berietet  bavon:  „Qlnton  2Büb,  ber 

M  «§ofer  aU  Jtnetfjt  biente,  hntjjte,  tvo  von  einem  frühem 

©d)armü|el  f)tx  eine  Äanone  v'erjlecft  lag.  2)ie  tourbe  l)erfceU 
geholt  unb  gegen  @t.£eonl;arb  hinaufgefahren.  3luf  ben  Sergen 
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tingS  innrer  Brannten  bie  Sdrmfiangen.  £>ie  Stanjofen,  tote  f!e 

bte  bieten  geuer  mit  einem  SKate,  baS  ganjeS^attyinat,  erWtä* 

ten,  Beforgten,  e3  mochte  ffd)  eine  grofie  SSlafyt  gegen  ffe  fam* 
mein,  ber  fie  jfdj  ntdjt  getoad)fen  füllten,  nun  tarn  baS  grofo 

©cfdjfifc  au*  noci)  baju,  ba3  ffe  nicfyt  üermuttyet  l)att*n ,  unb  fo 

firecften  benn  auf  ben  erften  <5$iu§  stoolfi)unbert  Wlann  bte 
SBaffen  unb  ergaben  jidj  un3.  2)ie  anbem  würben  $art  fcon 

un3  fcebrdngt  unb  mußten  ffd)  ü6er  ben  Sauffen  eiligft  surüd* 
gießen.  Set  biefer  (Gelegenheit  geigten  bte  Sßaffetyrer  fi$  al3 

gelben.  (Sin  einziger  Sauer,  berfelk,  toetdjer  fo  entfd/(offen 

ben  «Sanbtoirtl)  aufjuforbern  fam,  iobtete  afyt  granjofen,  bte 
fid;  im  Ofrd)terI)aufe  tefanben  unb  ber£toeifümg§üott  berget* 
©igten.  5Doc^  vermochte  biefer  Sötoenmutt)  un$  £etne3toeg3  ju 

retten.  —  5£>te  gefangenen  Sranjofen  mußten  nun  toeiter  tranS* 
:portirt  derben,  benn  im  $affe9rerrt)al  fonnten  toir  fte  unmog* 
Xiti)  teilten.  5l(Te  2Kannftf>aft ,  ̂u  M  uns  toar,  fcrad)  auf, 

um  fte  ju  e§fortiren,  unb  «öofer  Mieft  mit  un0,  bte  iroir  5U 

feinem  <§aufe  geborten ,  gan§  allein  im  Sanbe  surüd.  hinter 
aKeran  feilten  bie  ©efangenen  freigegeben  toerben  unb  bie 

aWannfc^aft  ju  uns  jurucffeljren*)." 
3ebo$  2)6nninger,  ober  S^toebt,  tote  er  nun  l)etfien 

mag,  1)at  Beim  6anbtoirtt)  ̂ interrn  toarmen  Öfen  gefeffen, 

benn  audf)  biefer  lief?  fW),  toie  geto6l)nlicl),  ntcfyt  auf  bem 

<Kam!pfyIa|e  fclitfen,   unb  ie  Weniger  üter  biefe  ®pifobe  be$ 

*)  Setoatb  a.  a.  D.  II.  @.  211. 
in.  12 
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■Xqttittt  Äriegea  itgenbtoo  gtt  lefen  ifi,  befto  imftfommener 
toerben  xm$  tjier  bie  9k$rid()tett  unferS  tootyföefannten  greun* 
beS  fein  ,  ber  fie  fcom  erften  Bis  legten  SlugenMltf  e  burcfyteBte. 

28ir  geBett  bie  £)arftelfung  bafcon  fo  fciel  tote  mogtiä)  mit  feinen 

eignen  Sorten  nacfy  Einleitung  feinet  £age6utf)e6.  Sßlcmfyt 

Keine  3uge  derben  jur  23emftftdttbigung  beS  6()arafterS  bte- 
neu,  freieren  jener  etoig  benffoürbige  Ärieg  bort  f;atte. 

Sfyurntoalber  toar  am  17.  ShwemBet  nad)  3Keran  geeilt, 

xtm  ̂ ter  ju  ioerfunben,  baff  bie  granjofen  tton  ©terjing  fyer 
u6er  ben  Saujfen  üor^ubringen  Wim?  matten,  unb  lieber 

jurüdgefommen.  S^re  ä?Qr^often  ftanben  nod)  jenfeitS  ©i. 

£eont;arb ,  jtoei  ©tunben  entfernt.  2)er  23ater  tooKte  nid)t, 

baß  bie  ©otjme  „nod?  mithalten  fotften,"  adein  bie  äftutter 
verlangte  burcfyauS  baS  ®egentl)etl.  5lm  18. 

#?oüemter  früf;  fdjliefen  alle  rut)ig,  oll  fle  ins  Sinter  mit 

ben  ©etoe^ren  trat  unb  if;re  ©ö^ne  mit  ben  Sorten  ertoecfte : 

„bereits  I)a6e  bie  ©turmglocfe  angefangen;  fte  fotften  fogteicfr 

auffielen  unb  forteilen."  (53  gefdjalj.  Ungefähr  70  2Kann 
t>rad)en  auf;  ali?  ufcrige  2Hannfd)aft  ftanb  nad;  Stoßen  tyn. 

3m  Salbe  fcerftecft,  wo  ber  Sußfleig  eine  große  Krümmung 

maä)t,  ptttzn  fiä)  alfe  auf.  35ie  erfie  franjöjtfdje  SSortjut, 

ettoa  30  Ätyfe,  marfd)irte  fcortei;  fein  9Renfci)  jiorte-  fle. 
3t)nen  folgte  nad)  einer  äStertelftunbe  ein  jtoeiter  3«g  Mn 

Jnetteicijt  150  SWann.  @tf;on  toolfte  man  gegen  fte  losbrechen; 

allein  t)or$ !  ba  fommt  eine  britte  Kolonne  \>o\x  tikMdjt  300, 

unb  bann  eine  bierte  bou  tvofyi  500.     9tffe  mußten  einjeln, 
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9ftcmn  für  Mann,  be3  2ßege§  §ief;en,  ba,  too  laum  ber  Sin* 

gelne  {Raum  genug  ftnbet,  bert  $ufi  ju  fe|en.  ©nblidj  toar 

auc^  ber  £e£te  fcon  ben  Don  i^ftM  lüdjt  Bemerkten  $l;rolern 

fdjon  umgangen.  @3  fam  Jfttemanb  meljr.  $l;urnft)atber 

gleit  ba3  3*W)w,  bei:  erfie  Sc^ufi  fällt  fcon  ttjm.  Stein* 

maffen,  fdjott  #ag3  fcorf)er  lo3ge6roci)en  unb  ju  bem  3toecfe 

nur  notdürftig  Befeftigt,  derben  loSgelaffen.  £)ie  Sfrangofen 

eilen  fynab ,  fciele  finben  in  ber  Stle  tf)r  ©rat ,  anbere  werben 

erhoffen.  68  tft  Mittag j  metjr  aW  Sftftdjtttnge,  benn  aW 

Krieger,  J)a6en  fle  ba3  fcerobete  ©t.  fieonljatb  erreicht,  unb 

ftob  bod)  Befonnen  genug,  Äirdje,  %f)uxm,  bie  Stoßen, 

mehrere  Käufer  juBefelen,  mit  bem  aBer,  toa3  ußrig  BlieB, 

grout  gegen  bie  im  {Roden  J)eraBrücfenben  70  $i;roler  ju  ma* 
$en,  tvetd^e  nadj  ben  {Ruinen  ber  Sauffenßurg  juructoeic^en 
muffen.  516er  am  5l6enb  fommt  fcon  SKeran  t;er,  ft>a$  bort 

l)at  ju  ben  SBaffen  greifen  tonnen.  £>ie  jftei  fflataiKone  bom 
13.  unb  53.  {Regiment,  fommanbirt  üom  SSrigainer  JDoteIH 

au3  SJftatlanb,  derben  am  19.  fruf)  fdjon  fcon  alfen  Seiten 

angegriffen.  9KancJ)e8  £au3  toirb  mtl  Sturm  genommen; 

fetBft  ba3  fcaterßdje  ■  ntu{5  öon  ben  Srübern  £i)urntoatber  fo 

eroBert  derben,  tt>o  fle  nur  bie  äftutter  finben,  toeld)e  furd)t* 

Io8  unter  ben  Seinben  bie  ganje  $la$)t  jugetra^t  fyattt.  2)er 

aSater  l)atte  fidj  ioerBorgen.  ̂ oct;  fteljen  biegeinbe  imStroBel* 

5Öirtt)8t)aufe  («6oIjlned)t'3)  gerabe  gegenüber  unb  derben  fyttt 

*>on  S^urntoalber'S  £aufe  au$  Befc^offen,  Bis  fle  j!d)  lieber 
be3  leiteten  Bemddjtigen.    ®er  5lBenb  fanf  unb  bie  Sranjofen 

12* 
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tyattin  eine  neue  (Stellung  in  einem  ©et;ofte  otynfem  beS  SßaffeS 
am  SÖege  nad)  bem  3auffen  hinauf  genommen.  Qtm  20.  frufy 

ttntrbe  e§  umringt  unb  nteljt  ata  einmal  geftürmt,  boclj  bie 

granjofen  unterhielten  ein  fo  lebhaftes  Seuer  31t  alten  Sendern 

I;erau8,  bafi  man  fd;on  ben  ©ebanfen  liegte,  ba3©anje  inSranb 

gu  fiecfen.  ®er  ̂ au^tmann  ©eorg  Sanner  machte  afier  erft 

einen  SSerfudj ,  um  bie  granjofen  jum  Äaipituliren  $u  telegen. 

6r  trug  unferm  $"(;urntoalber  bie  (Sac^e  auf,  ber  afcer  fo  tmtb 
empfangen  iuurbe,  baf?  er  üfcer  ben  5(ltan  t)era6fyrang.  (Srft 

aU  er  nod;  ein  jtoeiteg  9KaI  jurief ,  bafi  fte  ftd;  ergeben  motten, 

ober  fonft  in  ben  Stammen  umkommen  würben,  fanb  fein 

SBort  ©ngang.  SDte  33ebingung  toar:  feine  2)itj$anblung. 

22  ©emeine  unb  an  Dfftjter  preßten  bie  Sajfen  unb  würben 

fogteid;  —  auggeHeibet.  ©er  Sag  ft>ar  bamit  fceenbigt. 
3)oretti  t)atte,  tm33efl|  ber  ütrigen  fünfte,  an  £ofer  gefcfyricfcen, 

bafi  er  freien  Q(  6  $  u  g  Begehre ;  £ofer  verlangte  unfcebingte  @  r  * 
g  eß  un  g.  2)ian  untert;anbette,  ofyne  bafi  man  jum  ßiclt  U\n. 

©ie  Seinbfetigfeiten  fcegannen  enblid)  lieber  mit  toed;fetnbem 

©lud;  mehrere  fünfte  räumten  bie  Sranjofen,  anbere  mußten 

fte  aufgeten.  Sfyurntoalber'a  £au$  j.  23.  toarb  fcon  ben 
33auern  erftürmt ,  unb  feinSSater,  bem  ber  fteinb  fein  £aar 

gefrummt  Ijatte,  fcon  btefen  Silben  fortgefliegt,  gjiit  ©e* 

toalt  mußten  fid;  feine  Sot;ne  ju  ttym  burdj  bie  33auerntoaci)e 

ben  SBeg  fcat;nen,  H)n  in  @d)u£  gegen  bie  28ütl)enben  ju 

nehmen ,  toetd^e  6el;auvteten ,  er  f)a6e  e$  mit  ben  Seinben  ge* 

Ratten  unb  if)nen  ̂ utfcer  geliefert,     ßrji  am  borgen  gelang 
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eS  bm  ©oljnen,  ifyn  auf  einen  tyo^en  SSerg  tn  <Sid)ert)eit  ju 
fcringen. 

(So  toar  enblidj  ber  23.  Dtovemfcer  unter  einseinem  %in* 
unb  ̂ erf^iefen  tjerangef  ommen ,  wo  bann  bie  ©adje  jur 

(Sntfdjeibung  Um.  (Sin  großem  ©efyofte,  ba3  Äof6er$au3  ge* 
nannt,  mefyr  oW  einmal,  abtx  vergeMici),  von  ben  Säuern 

fceflurmt,  geriet^  :pl6$Iicfy  in  Stammen.  @3  toar  ein  £aupt* 
^unlt ,  ben  ber  Seinb  t)ier  inne  fjattt.  (Sie  [prangen  in  ber 

Sfagji  ju  ben  genftem  tjerauS,  tx>o  jle  von  ben  Silben  Sauern 

meift  fogteid)  erhoffen  würben.  14  fdf^er  Sernmnbete  ver* 
Brannten  barin ,  benn  feI6fi  6i3  in  ben  Sßeinfetfer  tyinafc,  too 

jte  9tettung  gefugt  Ratten,  brang  berDuatm  unb  bie  Stamme, 

©inen  rettete  £t;uwtoalber ,  mn$tt  ater,  att  er  mit  it)m  511111 

»Saufe  l)erau3  fam,  furzten,  von  ben  Sauern  mit  iljm  ju« 

gtei<5  erfragen  ju  derben.  0Zur  einer  wax  vernünftig  genug, 
e3  ju  t)inbew,  unb  toarb  nun,  toie  $J)urmt>atber  felbft,  be3* 

Ijalfc  ün  23erratf;er  gesotten.  Sefonber3  Barett  ̂ U  <&t$x* 

jinger  ganj  toilb  unb  ptimberten  namentlich  $t;urntoatber'3 
%au&,  baß  nict;t  ein  tropfen  SÖein  xibrig  fcliefc.  5tn  ©rau* 

famf eilen,  gegen  bie  Öeinbe  geüfct,  feljtte  e$  6ei  biefer  ©etegen* 
Ijeit  uter^aupt  nicjjt.  (Sin  Krämer  au%  (St.  £eonl)arb  jlurjte 

j.99.  einen  franjofff^en  vertounbet  batiegenben  Hauptmann 

oterl)at6  be3  SorfeS  vom  Seifen  tjerafc  in  ben  $affet;eriadj. 

5)ur^  ein  I)at6e3  SBunber  ttieB  er  amSefcen,  unb  jum  StroM* 

nnrtt)  «£olgfnecJ}t  getraut,  fanb  er  gute  Se^anbtung.  9(18 

fyater  bie  öiaf)e  ̂ ergeftettt  unb  er  genefen  toav,  Um  er  mit 
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bem  Ätdmet  jufammen ,  .bet  i?or  Slngji  ba&on  ffo^  unb  jidj  erft 
nneber  einfteftte,  als  Stau  unb  Ätnbet  eingesogen  korben  toa* 

im  6t  toutbe  fcom  ©eneral .  ©arfiöu  jum  Sobe  fcetutttyeilt, 

allein  bie  Sitten  be£  ganjett  JDotfeS,  fo  tote  namentlich  bie  beö 

<§au:ptmann3 ;  xttttttn  it)n. 

$lafy  ßtoBetung  be3  ÄoIBet^aufeS  unb  einet  Keinen  in 

bet  5töl|e  Beftnblidjen  Äa^ette,  tteld^e  ben  Zßautxn  mittelji  einet 

leBenbigen  leitet  in  bie  £dnbe  fiel*),  toaren  bie  S'tan* 
jofen  nut  nodj  auf  ben  Äitd#of  Befdjranft,  unb  ftedten  bie 

toetfle  -Sra^ne  auf/  um  ju  untett)anbeln.  3)er  Äa^ujlner 
«gafyinget,  bet  aBet,  „aufrichtig  geftanben,  Bei  biefet  Slffatre 

fe^t  fetten,  toie  *§ofet  gat  ntdjt,  ju  ©e|W)te  fam/y 
Beotbette  fogleid)  ben  jungen  $t)utmt>atbet  ju  ̂ arlementiren. 

JDoretti  etBot  fld)  r  alles  ©e^dcf  :pteiS$ugeBen ,  toenn  man  ii)n 

mit  Sße^t  unb  SSaffen  atjie^eu  laffe.  £>et  ätorftylag  ttatb 
nic^t  angenommen;  ba3  Seite*  Begann  hiebet;  bie  toeifie 

Safyne  etfd)ien  aufö  9?eue  um  11  Uf)xf  unb  jefct  enblidj  fjatte 

bet  «Jtapujine*  bie  S*eube,  ben  ganjen  Oleft  be*  Stufen  ge* 
fangen  511  nehmen,  nad)bem  man  ft^  5  Sage  lang  met)*  obet 

toentget  mit  ifywx  l)etumgefcf;lagen  tjatti.  <Ste  toutben  fogl'eidj 
aufgeteilt,  mußten  X;ier  ©etoeljte  unb  £o*nijie*  aBTegen,  bann 

Btacfyte  man  fle  „in  be8®anbnnt$3  £euftdbetT  O&eufdjityVM), 

*)  (Sin  jrat'fer  $aucr  flemmte  jtdj  auf  Ante  unb  §anbe  auf 
bem  Q3oben.  (Bin  fetter  tfnit  baffetBe  auf  ffim;  diu  brütet,  incr- 
tcr,  fünfter  flieg  fo  fort,  baß  jener  erfte  fteBen  trug.  JDiefer  fonnte 
nun  \>a$  Senfier  erretten  unb  fjütetnfcfytefien. 
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wo  SKann  für  Mann  auSge^Iünbert  toarb*).  20 
Sftäntel  ber  JDffijtew,  40  Itfjren,  eine  ftebeutenbe  «Summe  fcaa* 
reu  ©elbeä  biente  ju  Vereiterung  einiger  Senigen.  JDte. 

£)fftjiere  würben  6ei  £ofer  einquartirt  unb  fo  gut  fcetjanbelt, 

bafi  jfe  alles  erfahrene  Ungemac^  unb  i1)r  Schief  fat  fcergafien**). 
©te  fügten  unb  umarmten  fyn  um  bie  $ßttk.  3)ie  ©emeinen 

transtyortirte  man  fdjnell  üfcer  Sfteran  nacf)  ber  Sdjtoetj  l)in. 

@o  ift  ber  ©ang  biefeS  ÄantyfeS  gettefen.  Slffetn  feiert 

an  bemfelfcen  Sage,  am  23.  9?oüemter  5(6enb6,  lam  bie 

Äunbe,  baß  eine  neue  große  3Wad)t  üfcer  ben  Sauffen  I;eran* 

joge.  @o  tapfer  unb  un^erbroffen  jldj  nun  bie  freier  in 
biefen  Sagen  Benommen  tyatUn,  fo  feig  Benahmen  fie  ftd)  ie|t. 

JDte  gemachte  23eute  festen  fie  allein  ju  tefcfyäftigen.  2We3  otyne 
Stugna^me  lief  mit  berfelten  ba^on  üfier  bie  23erge.  3>a8  JDovf 

@t.  £eon1)arb  ft>ar  lieber  probet;  noct;  tagen  gegen  40  tobte 

Säuern  unb  gegen  60  tobte  gran^ofen  Ijerum,  eS  gat  me^r  als 

*)  ßitt  Sftann  in  (ster^ingen,  *>öu  if;nen  ate.gfiljrer  auf* 

gegriffen',  mürbe,  obf^on  ba$u  gelungen,  fcon  ben  dauern  gteid) 
ttad^er  erhoffen. 

**)  ©egen  ©efangene  ̂ anbette-  «öofer  mit  au^erotbeniXi^er 
©fite.  „  3dj .  barf  M)aupten ,  "  fagt  £(mrnmalber  baruber ,  „  \>a$ 
£unbe rte  i^r  £efcen  tfym  verbanden;  e3  gab  unter  ben  Xtyxokm 
ein  ©efinbel,  ba$  ganj  üaUUfitig  morbete,  unb  £ofer 

mnfjte  immer  burd)  bie  $  äffe  tyr  er  unb  *ßu  jtertfyaler  Drbnung 
unb 3utf)t galten laffen ,  bie  uUxfyavipt neu  jt  benttntertnntfjafern 
\>a$  Reifte  getfyan  fyafcen.  Zieles  ©efinbel  ging  nur  auf  Vlavü  wnb 
Sftorb  au$." 
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10093Iefftrte,  unb  9Hemanb  fummerte  ffd)  um  jfe.  ©in  SKütfer 

unb  fein  Änedjt,  ber  3Sater  £f;urntoalber  mit  ben  ©einigen, 

einige  Sranjofen,  bie  fi<§  fcerftetft  Rattert  unb  jefet  jum  S3or* 
fc^ein  Jamen,  tf;ven  Äameraben,  „afcer  audfy  efcen  fo  ben  swö 

tounbeten  dauern  fceijuflel^en,  freiere  fte  nun  i^rerfettö  fcer* 

Bargen,  um  jle  ber  Sßutfj  ityrer  tyeranrücfenben  Jtameraben  ju 

entjietjen,"  toaren  bie  einzigen,  toeldje  äurücffctiefcen.  3ln 
ben  Stuinen  ber  3auffen6urg  gelten  bie  Sranjofen  unb  flehten 

eine  toeige  galjme  auf.  £)er  äftiUCerfnecfyt  iußelte  fdfyon  in  feiner 

(Einfalt.  „£)ie  gran^ofen  soffen  jidj  ergeben/'  fagte  er  §u 

unferm  23eri$terftatter.  „2Bir  wollen  ifynen  entgegen!" 
StjumfoalDer  fdjuttelte  mit  bem  Äopfe.  „^arlementtren  n?oI* 

len  fle!"  rief  er,  unb  ftieg  au$  biefem  ©runbe  mit  bem  mu* 
t^igen  ©ancJjo  $anfa  ben  23erg  hinauf.  £>er  Jtommanbant 

ber  9(t>antgarbe,  la  S«it,  fragte:  ,,\vq  atO  (Smtooljner  toaren? 

2We  auf  bem  Sauffen  f  eftnblitf;en  Käufer  Rauben  leer."  „3lftö 

ift  im  SBalbe  §um  (Schlagen  Bereit ! "  entgegnete  ber  W.ulUx* 
fnedjt  öomifeig.  „£ier  Heißt  ntdT;te  ütmg,  aW  bafj  3tyr  6utfj 

ergett;  eine  anbere  Kapitulation  toirb  nid^t  angenommen/' 
(£in  laute!  Sachen  öoit  la  gait,  ber  gut  beutfd)  fyracj),  toar 

bie  5lntft>ort.  „  ®et)t! "  rief  er  bem  $o!tron  ju.  „Stuft  bie 
(Sintootjner  unten  jufammen,  fonfl  tt>tvb  e$  nidjt  gut  ääS» 

fe^en ! "  3)er  Änedjt  t$at  mm ,  tote  if)m  geboten  toarb ,  Xfjxixn^ 
falber  mufite  jurütftleifcen.  ©eneral  Sartou  langte  an  unb 

ifjm  toarb  er  vorgeftetft.  ©leid)  bie  erfie  örage  beffel&en  iuar 

nad^  ben  jtoei  ̂ Bataillonen  unter  JDowIß.  S)i$  2(nttoort  Braute 
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UM  in  grofie  Sßutl),  oljne  baf?  biefe  iebod)  $t)umwalber  traf. 

dx  flieg  mit  feinem  ganjen  (State  in  beffen  £aufe  at,  unb  ba§ 

ganje  leere  JDorf  würbe  gefclünbert.  Wiac  ber  surücfgetliefcene 
müiUx  erlitt  Uin  fotdjeS  ©djicffal.  ©leid?  naäE^er  fottten  alle 

Raufet  ber  Slüc^tlinge  angejünbet  derben,  voa$  auf  Sitten 

Don  Sfjmrnrualber'ä  bermafien  atgewenbet  würbe,  bafi  feltji 
tie  fdjcn  fcrennenben  lieber  gelofc^t  würben.  3tm  folgenben 

borgen  ging  bie  ganje  «Kolonne,  5000  Wann  ftarf,  nadj 

9)Zeran  afc ,  inbem  nur  6i3  jum  2.  ©ejemfor  ein  j?ommanbo 

guvücEfclieB ,  bie  Entwaffnung  be6  $l)ale3  ̂ ier  $u  Bewirf  en,  in 

welchem  fidj  atlmdtig  bie  Flüchtlinge  wieber  eingefunben  Ratten. 

UeBerl)au£t  Ratten  bie  Srangofen  nid;t  wenig  3)iüt)e,  jtcfy 

ber  Dielerlei  Eingriffe  ju  erwehren.  5)er  1)alitolte  Stolb  t]aüt 

am  25.  StoDemBer  bie  9Ser6inbung  jwifd)en  $3xixm  unb  S3o|en 

gdnjlici?  unterbrochen  unb  ben  ©eneraf  3ftoreau  in  erfterer 

(Stabt  eingetroffen.  Sein  2Ba1)nftnn  fiecEte  gleicfyfam  fo  Diele 

5lnbere  an,  ba#  fte  jum  Spotte  3Koveau'S  .Kanonen  ein  Sc^eu* 
nentijor  als  ßkl\^dU  mit  einem  fdjwarjen  glecfe  entgegen* 
fteUten,  unb  fld)  luftig  matten,  tvmn  eine  «Kugel  vorMgefauft 

war.  Sie  JRobeneder  Brachen,  m$  fte  fydteri)in  fcfywer  fcüfien 

mußten,  alle  93rücEen  ü£er  ben  Oiienj  ab.  $laü)  oBen  I)in 
war  ba8  au^ge^Iünberte  3Sül)lBacl)  wieber  Don  Un  ganbleuten 

befe^t  unb  93runnetfen  breije^n  Sage  fo  Blocfirt  worben,  ba# 

bie  f  leine  93efa|ung  ftf;on  bie  weiße  Sa^ne  auSftecfte,  ftd)  ju 

ergeBen,  alö  bie  93auem  in  softem  9?aufdt;e  unb  federn  UeBer* 

mutlje  bagegen  auftürmten  unb  äurücfgefdjfagen  würben.  Seboft) 
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e0  mx  fyn  Bereite  ber  Ie£te  f$recftid}e  Senbe^unf  t  eingetreten. 

«Öofer  ttar  entflogen,  SWemänb  linkte  ttofyin ;  ba'8  *Pafjei;rer* 
t^al  unterwarf  jld) ,  *>on  it)m  fcertaffen.  9lnt  6.  ̂ ejemBer  er* 
$ielt®eneral^oreau  eine  93er  jifaltmg  fcon  3003Rann,  fprengte 

bie  iljn  in  ©rfren  Mocfirenben  Sanbleute  ans  einanber,  unb  üfcte 

nnn  an  attm  Drten,  tootyin  fein  9Äarfdj  in3  $uftertf)al  führte, 

fdjrecftidje  Otac^e.  93ier  Sieben  würben  in  93ranb  gefletft, 

unb  mehrere  93)ei6er  mit  Äinbern,  mx  ̂ riejler,  mehrere  $Bau* 
em  in  bie  Stammen  geflogen,  toeit  fte  sufatfig  ba^er  fametu 

93ei  ftrenger  Ädtte  mußten  im  $ufterti)afe  am  9.£>e$emfcer  üfcer 
J)uni>ert  Säuern  an  3erjUrung  ber  33erl)aue  arbeiten,  mit 

toelcfyen  jie  bie  SDZutyföacljer  Äfaufe  bat)m  untoegfant  gemalt 

Ratten. 



XX. 

©cfytcffate  fcott  &oIfc,  <Steger,  9$eter  Sttatjer,  Sfrolgntüt  un& 
fcem  ftapuiintv*  -—  £>a$  £>Berinntf)aI* 

£>er  I;aI6ioemWte  Äolfi,  tuelcijer  ble$  fcijredttclje  Seuet 

l;ier  üBeraK  entjünbet  t)atte,  toar  Bereits  geflogen;  glücEttc^ 

f  am  er  mit  jtoölf  Styrotern  nad;  9ß  i  e  n ,  tt>o  man  ttjm  nic^t 

Stufen tf; alt,  aBer  bod)  eine  $enfion  getodl)rte,  tteldje 

er  mit  (einen  ©enoffen  in  Äonfianttnopel  fcerjet)rte.  Sa3  er 

ba  eigentlich;  gefugt,  gesollt  nnb  gefeilt  tyat,  toirb  ni$t  Be* 
rietet.  6r  ift  bafelBft  1820  geftorBen.  ©teger,  ber  fcom 

33oHe  jule^t  gemif^anbelte  23ertt)eibiger  be£  $uftertl)ate3 ,  trat 

benfetten  ffieg  anf  um  in  2Bien  lieber  aK  1 1  asüc^fenfyan* 

ner  $u  teBen,  aBer  toäl)renb  ©rfterer  tote  ein  SlBenteurer  buref) 

«Sdrnttjen  fliegen  nutzte,  erhielt  er  wn  ber  franj&jlfcijen  @e* 
neratitdt  otjne  ©c^toierigfeit  bie  nötigen  $dffe.  ßrji  am  13. 

3)ejemBer  verlief;  er  ba£  gezeugte  Sanb,  toett  er  Bis  bat;in  ge* 

fu^t  fyattz  t  fld)  gegen  bie  il;m  nad)gefagten  £)inge  $u  tectytfer* 
tigen.  9lm  traurigften  ging  e3  bem  ̂ 5  et  er  $Jl  a  t;  e  r , .  SCÖtrtlj 

an  ber  äRa^r  Bei  Srfren,  ieboä)  bu*<§  eigne  ©djutbj  bennman 
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tfjti  fcon  Seiten  beS  J?rieg3gertc^t3  aitfeS ,  unb  sjtrt  mei)r,  al3 

fidj  »Ott  einem  folgen  erwarten  laßt.  JDie  erjte  auf  £  o  b  lau* 

tenbe@entenj  warb  wegen  etned Sfe^Ievö  in  ber^orm  f  affttt. 

3Äan  Braute  i^n  ba^er  fcor  eine  jweite  neu  sufammengefekte 

SÄititSrf  ommtfifon  unb  jlettte  it)m  j  w  e  i  Sragen  afcjldjtltdj  fo, 

baß  er  im  QlugenBticfe,  fle  fcerneinenb,  freigegeben  wor* 
ben  Ware.  2)te  erjle  lernte :  06  er  an  bem  ©efec^te  Bei  ber 

SWfi^töadjer  Äfaufe  $1)et{  genommen  J)aBe?  £>ie  sweite:  06 
er  ben  Sefetyf  be3  93i$efonig6  »ort  Stalten,  aSitlac^  d.  d.  12. 

9ioüemBer,  gelaunt  unb  bennotf)  ©äffen  getragen  IjaBe?  3)er 

leitete  93efetyt  lautete :  bafl  3eber  feftgenommen  unb  erfcfyoffen 

werben  foffe,  wetefrer  üBerWiefen  fei,  fintf  Sage  nad)  ber  Sr* 

laffung  be3  93efefyfe$  SBaffen  fcerBorgen  ober  gegen  bie  fran* 

joftfe^en  S'ru^en  angeWenbet  ju  I)a6en.  So  tx>ie  $iat;er  nur 
bie  jWette  Srage  mit  Ol  ein  Beantwortete,  war  er  eBenfaffö 

frei,  aBer  „3a!"  fagte  er,  mit  flotfc^er  93erac^tung  be3  $o* 
be3,  Bei  ber  erften,  unb  eBen  fo  3  a  Bei  ber  sweiten,  unb  nun 

fonnte  ü)n  freiließ  nidjtS  met)r  retten,  gunfunbiuerjig  3aJ)r 

alt,  fanf  er,  erhoffen,  51t  33o|en  im  SeBruar  nieber,  bem 

$rtefter  ju&or  ba3  Ärujifir  jurücf  geBenb ,  banüt  «  —  nidjt 
tttoa  getroffen  werbe,  unb  inbem  er  fyn  erfudjte,  bie  ©emein* 

ben,  bereu  So^nungen  buret;  feine  Aufwiegelung  in  Stammen 

aufgegangen  waren,  um  SJerjeityung  ju  IntUn. 

lteBert)au^t  lag  e8  Weber  am  2Jijef6ntge  Don  Statten,  nod; 

am  ©eneral  Saraguaty  bM?i(Tier$,  ivenn  immerfort  ScBrecfenS* 

feenen  vorfielen.    93eibe  fugten  nad)  3#6glici)feit  burtf?  SJor* 
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fkttungen  unb  9?ad)jt$t  bte  ©emittier  ju  Befdnfttgen.     01a* 
mentlid)  itBer  bte  SJörfdUe  Bei  Senefien  xrnb  ©t.  £eon()arb  u. 

f.  f.  ftettte  Se^terer  feine  ftrenge  Unterfucfyung  an,  fonbem  toar 

gufrieben,  aI3  fie  bte  ©efangenen  neBfl  U)ren  ©etoeljren  junid* 
Brauten.  3u  (Snbe  be3  9ZovemBer3  fam  er  fetBfi  na$  SKeran 

unb  f$i<£te  ben©uarbian  be3 Jta£usinerflofier3  an  »§ of er  unb 

«goljf  ned)t  aB,  fyntn  fein  (Styrentoort  einjufe|en,  ba£  fle  ju 

einer  Unterrebung  fieser  ftd)  Bei  i^m  einftnben  f onnten.  £  o  1 5  * 

Ined)t  ersten,  toarb  ju  Stfdfj  gelaben  unb  lehrte  mit  ©auüe* 

garbe  fjeim;  £0  fer  verlangte  33ebenfjeit  unb  —  verfd)tt>anb. 
£>  ona  9 ,  von  Sofern  je|t  eBen  fo  gef;afit,  vx>te  früher  üBer 

2I(te3  gefegt,  vermittelte  in  5Keran,  Bei  folgen  freunbf^aft* 

litten  ©efinnungen  33aragua9'3,  für  bie  23intf$gauer  eine  feijr 
glimpfliche  Kapitulation.  Sie  vermieteten  ft$  nur  ju  5tB* 
lieferung  tljrer  Saffen  unb  *§er£eifd)affung  von  SeBenSmittetn, 
BlteBen  aBer  bagegen  mit  aller  Einquartierung  verfc^ont. 

5tucl)  mit  bem  JEa^ujiner  So  ad)  im  «§af^inger  toar 
$ofer  5temlic(j  jerfaKen,  unb  nodj  vielmehr  toar  berfelBe  in  ber 

verdnberli^en  ©unfi  beö  SSoIfe^  gefunfen,  benn  er,  „beffen 

Bloße  Süße  öfter  mit  93lut  uBerrannten  unb  lauteres  ftletfd)  ju 

fein  fc^ienen/7  wenn  er  ffdj  „fur-ba3  2Bol)l  be3  aKergndbigften 

KaiferS  unb  fein  gel  rdnfteS  SSaterlanb  plagte  5"  er,  „ein  2Ber!* 
jeug  ber  <§anb  ©otteS,  toetdje  immer  mit  il)m  unb  Bei  U)m 

'toar,  heiler,  fo  lange  e3  regelmäßig  unb  orbent* 
ttd)  jugtng,  niemals  ben  Äurjeren  gejogen  l)at,  trenn  auäf) 

ber  fteinbe  3Kad)t  il)m  oft  jefmmal  üBerlegen  toar,"  ̂ atte  jfoar 
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nod)  Bis  jum (£ingang  ber"9?ad)rid)t  &om  Srtebena fc^tuffe 
einige  ©efec^te,  namentlich  in  ber  ©egenb  Bei  SnnSBrud,  Be* 
ftanben;  allein  als  biefe  Äunbe  gefommm  war,  ftimmte  er  in 

Steinaci)  für  bie  Unterwerfung  unb  wollte  mfy  (Stau* 

fett,  9htf)e  unb  $rofi  in  feinem  Softer  aufjufuc^en.  QtBer 
mehrmals  gelten  i1)n  bie  nun  mlfjtramfci)  geworbenen  Sauern 

auf.  3e|t  BeaBffd?tigte  er,  tctBer  Sfteran  um  ruhige  Statte 
in  ©rauBünbten  §u  finben,  boc^  Bei  3)i  als  fiepen  it)n  bie  auf* 

gejlanbenen  Säuern  gar  md)t  burd),  fo  baß  er  nad?  *ßaffei;er 

$urudW;rte  *).  £ier  Ia3  it)m  £ofer  JtoTB'S  Sriefe  fcor,  unb 
er  führte  bie  beut  ©enerat  £>oretti  abgenommenen  ©efangenen 

ins  23intfd)gau,  öon  ben  Sauern  aBer  Bereits  bermafien  ge* 
l)afüt,  baff  fle  i1)n  mehrmals  alö  einen  3tBtrünnigen  erfd;iefien 

wollten  unb  er  fro^  war,  enbtid?  ins  3ttünfierttjal,  &•  $• 

in  ©  r  a  u  B  u  n  b  t  n  e  r  ©eßiet  gefommm  $u  fein.  JDona^  fcer* 
fyrad),  i1)m  Stmnejiie  auSjuwirfen,  wenn  er  jurucffame,  allein 

er  txanU  iljm  nid;t,  unb  weit  er  aufy  i>ernaf)m,  bafj  il)n  baS 

Scf^weijergeBiet  nic^t  fdjüfcen  burfte,  fiaf)t  er  jtd)  nad)  bem 

23intfct)gaue  äurucf ,  wo  er  mehrere  SWonate  fcerftecft  Bei  einem 

greunbe  ftffit&fytä  (Srfi  im  Sluguji  1810  fdjtld)  er  ftct) ,  aBer 

in  garij  anberer  Äleibung,  aK  feiner  9#6nd)Sfutte,  auf  großen 

Umwegen  ü6er  ben  Gomer  See  burd;  Verona,  Ubine,  nad) 

Ätagenfurttj ,  fowie  enbtid)  nad;2Bien,  wo  er  am  l.Ofo'oemBer 

*)   £at)et  ttocfy  fein  limtitf)  utttf;atigc6   drfdjelnen  frei  St, 
Seottfjavb  am  18.  fcte  23.  9?otfcmfier. 
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anf am.    (Sine  Heine  JPenffon  &on  600  gfc  S.  S.  fjat  tfß  bort 

6i§  an  fein  (Snbe  Belohnt. 

SBaljvfcJjeinlW)  ftmrbe  bie  aoirÄofb  unb  «öofer  neu  mt* 

jimbete  <ftrieg3fa<fel  trofe  alfer  Ue6ermad)t  be3  SeinbeS,  ber 

butdjS  $uftertf)at,  toie  fcom  8üben  herauf  unb  fcom  Sorben 

herein  brang,  bocfy  mdjt  fo  fdjnelt  getilgt  korben  fein ,  toemt 

nicljt  erften3  fd)on  eine  Bereinigung  ber  feinblic^en  Streitkräfte 

auf  beut  Brenner  am  12.  #Jov>em5er  ftattgefunben  unb  bann  ba3 
£)6erinntBai  f^nett  fieffegt  korben  todre.  Zarin  e£en 

toürbe  fW),  atgefel;en  üom  ßtoariQe,  ben  er  erfuhr,  £ofer'S 
militdriftf;e  Äurjjldjttglett  bartl)un,  bafi  er  am  15.  9loMmbn 

2lffe8  ju  ben  Sßaffen  rufen  lorntte,  natfibem  bie  Patrouillen  US 

©eneralS  3)rouet  b'Srlon  fdjon  Bis  SSxixtn  greiften,  mithin 
toenigftenä  40,000  ijftann  bie  £au£tftra£e  be3  £ant*e$  im  93e{!§ 

Ratten,  alle  Seitentäler  afcer  tton  ba  aus  $eil8  Blodiren,  tl)eil8 

ju  nehmen  fudjen  formten  *).  33i8  jur  einnähme  be$  23ren* 
ner3  t;atte  e8,  5efonber8  am  6.,  7.  unb  9.  0loi)emBer,  nod? 

einige  ©efed;te  gegeben,  toorin  bieSaiem  audj  mehrere  ättann* 

fdjaften  einbüßten.  33efonber8  machte  ein  getoiffer  3ofe!p1) 

ßoggerle  im  ßilkxtfaU  am  6.  ̂ oioemBer  einen  SSerfucf;, 

il)nen  in  benJRücEen  ju  fomnten.  tyitjfy  im$in;gaue  üerurfacijte 
nod;  fpdter,  am  13.  unb  14.  (WofcemSer,  ein  $ater  93enebift 

£  a  a  8 ,  ber  jtdj  f.  I  Kriegs  Jommiffdr  nannte,  Jriet  SWot^.    <£r 

*)  S3crcttö  am  14.  Stoemfcer  RSft  bie  Sßöft  »ön  23o§en  in 

Srnirtrucf  an  unb  efien  fo  gufyvleute  <M  erßem*  Stabt. 
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fifcerftet  bitter jIK,  unb  tfünberte  in  ben  Ätrdjen ,  lt>te  in  ben 

Käufern  mehrerer  Beamten.  JDod)  Hefen  fie  tfd?  in  intern 

23orrüden  ntc^t  aufhalten.  £>ie  mangelnbe  ©nigfeit  unter 

ben  ganbleuten  §atte  aufy  jur  gotge,  baß  biefelBen  ©d)Iu<$ten, 

tto  fo  biete  Sfeinbe  im  5fyril  unb  9lugu|i  geBließen  foaren,  iefct 

fafi  o^ne  3ffintenfcJ)uf|  geräumt  würben. 

•§eftig  fjaüm  jidj  atferbingS  bie  ©Betinntljaler  ge* 
firauBt,  aBer  bo$  toarett  fie  ebenfalls  fäjon  fafi  $ejfegt,  aß 

$ofer  fie  am  15.  JWo&emBet  aufrief,  bem  Sfetnbe  uBer  3ttat6  in 

ben  öiücfen  ju  fommen.  (Scfton  am  24.  DftoBet  ttaren  bie 

SSatern  unterm  ÖBerfi  ©raf  &on  DBernborf  gegen  bie 

<3djarni£  ̂ orgebrungen,  unb  Ratten  }!e  mit  (Sturm  genom* 
mm.  Ueßeratl  ftiefi  ber  ©raf  alsbamt  Beim  93orgeijen  auf 

fyartnatftgen  Siberfianb  f  ber  mit  bem  (ginafdjent  ber  genom* 

menen  Drte  ju  enben  pflegte.  JDie  (Sinigf'eit  fehlte  iebotf)  audj 
f;ier.  Seite  9Wannf$aften  legten  bie  SCBaffen  nieber,  biefe  ba* 

gegen  !dm))ften  fort,  Ja  einige  Dörfer  hofften  nidjt  feiten  an* 
bere,  freite  fid;  jur  9iul;e  bequemt  fjatttn ,  mit  ©etoalt  fingen, 

bie  SBaffen  lieber  aufzunehmen.  5(Ber  bie  $age  ber  $rufcer 

ffirücfe,  beS  JtantyfeS  Bei  ganbecl,  Bei  3'mjt,  toaren  batyn, 
cBfcfyon  eBenfatfS  nocfy  fcom  15.  Bis  24.  9?ofcemßer  @efed)te, 

unb  jum  Styil  für  bie  fflaiew  felBft  nachteilige,  borfielen. 

(SteBerer,  ber  mit  3)onat)  Beim  ̂ Sijetonig  ju  aSilfadi  getoefen 

toar,  Braute  am  Ie|tgenannten  Sage  ben  dauern  f)ier  bie  ge* 
totffe£ftad)rid)t  öom Stieben,  an  ben  jie  immer  nod)  nid)t  Ratten 

glauBen  soffen,     ßnm  S)anU  bafür  mußte  er  2(Ke3  aufBieten, 
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ii)tm  2Kif51)anbIungen  ju  entgegen ,  benn  bie  $au£ trotte 

in  btefer  ©egenb  fpielten  ie|i  fftin  J)al6fcerruclter  9Jlaum$Qlim, 

*Wamen3  Sirler,  unb  ein  Bergmann,  Snßile  au3  23orart* 

Berg."  SSon  Sofern  felBfi  fear  er  Bis  batyin*)  faft  ntc^t  biel  ßeffer, 
aU  ©efangener  Betyanbelt  korben,  oB  er  ii)n  gteidj  notf) 

am  9.  SftofcemBer  bem  ©eneral  93e(fer3  entgegen  gef^idt  ̂ atte, 

tt)eW)er  fcon  ©teinac^  gegen  ben  35renner  ioorrüdte,  biefem  ein 

©tfjteiBen  ju  xtBergeBen,  toottn  ̂ ©ofer  nochmals  feine  Unter* 

toerfung  fcerftcfyerte  **).  63  mag  bie  üergtoetftung^otfe JButf) 
ber  dauern  in  biefen  (Scfyluc^ten  jum  $T;eit  feine  ©renge  ge* 

fannt  IjaBen  f  benn  SßeiBer  unb  Äinber  toaren  — '  in  fottf)er 
3af)re§jeit!  —  aufbieten,  fd;neeBebecften  SBerge  geflogen, 
too  ffe  fcor  Ädlte  unb  junger  §um  Xfjül  umfamen,  unb  bodj 

sollten  if)re  ®attm  utö  23dter  nlfyt  son  Unterwerfung  froren, 

fonbern  fugten,  aU  bie  33a(ern  nun  aucfy  fcom  Unterinnt^ate 

6000  2)Zann  93erftdrf ung  herauf  fenbeten ,  bie  Reifen  ber  2Kar* 

iinStoanb  gu  fprengen  unb  fo  bie  Strafe  nadj  3W  ju  fyerren, 
baS  efcenfalt^  be^a!6  in  geuer  aufging. 

*)  «gotmatyr  a.  a.  D.  8.  441. 

**)  „£)er  ehemalige  2flajor  SieBeter,  h>elc^er  jtdj  unter 
bie  SfteBetten  Begeben  tyatte,  nm  fie  jnr  Sfculje  gu  Bereben,  U5at:b 

Beinahe  tobtgef^Iagen."  ■  ©o  Benotete  bie  $%  3t.  1809  »om 
28.  9lo»Br. 

III.  13 



XXI. 

®pccfl&ad&ei:*3  IcfctcS  auftreten. 

&ie  toietytigfie  unb  ru(;men3toertf;efle9iofIe  in  bem  ganjen 

$reif;eit$fnmvfe  bei*  S'yvoler  l;atte  of;ne  S^cifel  @  j>  c  cf  6  a  cfy  e  x 
gefyiett,  ber  an  23efonnenf;eit,  Qluäbauer,  ©ntfefyloffenfyeit, 

geftigfeit,  ̂ erfönlicfyer  $a$ftxU\t  unb  militarifcfyem  Sctyarf* 
Wie!  allen  anbern  9lnfut;rern  ü6erlegen  toar,  unb  nur  bie  faum 

ju  teanttuortenbe  Srage  aufwerfeu  läpt ,  warum  er  nid)t  ba3 

£aupt  biefeS  JErtecjeö  tourbe. 

SBir  fallen  i(;n  am  6.  OJofcemkr  fveiluidtg  jurücfgefyen, 

mit  er  ben  trieben  von  Sofern,  wie  eö  auc^  ben  ©djein  l)atte, 

anertaunt  gtaufcte,  unb  fein  (SrfleS  \mx,  jld)  (12.  9?oüemfcer) 

nad)  ©tallftnö,  einem  5Dorfe  oftlic^  Don  ötinn,  ju  fcege- 

6en,  h?o  feine  ftamilie  in  einer  Sennhütte  auf  l;o'(;er  5(Ipe  Icfte. 
©r  fam  gcrabe  jur  glucffidjen  ©tunbe.  £)er  ©eneral  JDeroi; 

t;atte  für  t(;n  ein  Schreiten  eingefenbet,  toorin  er  ifym  melbete, 

baf  fein  ®ol;n  lefce,  "foivie  in  3Hfin^en  Dom  Jlonig  gnabigjl 
Bet;anbelt  werbe.  63  Ijatte  ber  feefe,  toitbe  Jtnafce  in  ber 

^eftbenj  5(lTer  £erjeu  gewonnen ,  wie  ein  93vtef  von  U;m  aus 
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bem  3at;re  1810  an  feine  3Hutter  bartl;ut,  toeldje  il)m  anzeigte, 

baß  fein  SBater  toofjl  unb  gefunb  fei.  3)ie  £efer,  toetöje  getoiß 
an  it;m  3(nt§eil  nehmen,  werben  autf;  iuoljl  ben  Keinen  £ett 

fcon  einer  anbern  (Seite  fennen  lernen  wollen,  unb  fo  teilen 

tote  ben  33rief  aus  S3artf;olbi;  *)  mit : 

„SieBfle,  t^euerfte  3»utter ! 

„3)u  t;afi  midj  nüt  ©einem  ©riefe  gang  üBerrafd)t!  63 

freut  mid)  ̂ erjli^ ,  baß  tdj  nun  weiß ,  baß  JDu  gefnnb  Bift, 

unb  baß  mein  fflater  nodj  Übt.  vger^licf;  gern  sollte  itf)  für 
ifyn  Bitten,  aBer  ify  glauBe,  baß  e§  für  je|t  nitf)t  ttjmulid)  feie. 

$ßa3  midj  Betrifft,  gel)t  e3  mir  rec^t  gut}  tdj  Bin  mit  meinem 

ßujtanbe  red)t  aufrieben,  unb  Bin  gefunb.  ©er  JiSnig  I;at  feljr 

fciel  ©nabe  für  nttd^ ;  waS  id?  Bebarf,  fdjafft  er  mir  Bei.  6r 

Heß  mir  ̂ euer  fd)on  fo  btele  Äleiber,  Sßäfdje  unb  ün  £rddj* 
tigeS  »ett  machen,  weites  aKe3  uBer  400  gl.  fojiete.  9tudj 

I;dtte  id)  ba§  ©lue!  ge^aBt,  baß  ber  aftergndbigfle  Äonig  mein 

girmgott)  (3?uge  Bei  ber  Konfirmation)  geworben  Ware, 

wenn  id)  nidjt  fd)on  geftrmt  gewefen  wäre.  @o  oft  id)  ba$ 

©lud  ̂ aBe,  Bei  ifjrn  erfd)einen  ju  bürfen,  fragt  er  mt$:  oB 

td)  in  bie Äirtf;e  getje  unb  fFeißig  Bete?  —  £ier  fmb  bieÄirdjen 
aufs  aCetyrädjtigfie  berjiert. 

„@e.  (Srcellen  j,  £ert  ÄriegSmlnijier  bon  Srtma,  tft 

mein  größter  2Öot;Itl^ater,  bem  id)  mein  gegenwärtiges  unb 

funftigeS  ®IM  ju  üerbanfen  l?aBe.   ©r  iji  mein  Befter  SürBitter 

*)  @.  335  u.  336. 

13* 
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fcei  bem  Könige,  jtdjt  micfy  6fter^  jurSafef,  unb  forgt  für  mid), 

n>te  für  fein  eignet  Äinb.  3$  Hn  nun  im  fnnigUc^en  Semi- 

nar, tt>o  td)  ©eutfcfy,  Saieinifd),  9Äujtf  unb  3^t^nen  erlerne. 

2luc^  Bin  icl)  ijeuer  fcfyou  ftebenmat  ber  erfte  geworben.  30 

werbe  mir  alle  9Küf)e  geBett ,  burd)  SIeifj  unb  ein  gutes  35etra* 

gen  bie  SBotylttjaten  ju  fcerbienen.  9?un  lebe  toot?!;  meine 

©efc^tmfler,  ©eine  (Sc^tuefier  unb  ben  Äu^n  grüße  idj  ̂erj^ 
lldj  unb  verbleibe  ftetS 

©ein  banfbarer  @ol)n 

5tnbrd   ©^eäba^er." 
JDa  <S:ped:bad)er  n  d  d;  ji  Sofern  minbejtens  bie  ft>i0tigftc 

Stolle  gezielt  l;atte,  fo  lag  ben  baierifd;cn  ©eneralen  fciel  bar* 

an,  aud)  fvejiett  mit  il)m  in$  Steint  ju  fommen,  unb  jle  Derfudj* 
ten  be3l)alb  um  Unterrebung  anjufmtyfen  5  allein  er  fcfylug  fte 

au3,  um  Bei  feinen  £anb3leuten  nidfyt  in  ben  23erbadjt  fcon 

SSertdt^eret  ju  fommen,  tubem  er  nur  üerfyrad),  efcen  fo  eifrig 

für  bie  23erul)tgung  StyroIS  ju  arbeiten,  toie  er  je£t  jum 

Kriege  getrieben  f)ate.  @id)er  mod)te  e$  iijm  bamit  tool^l 

©ruft  fein,  benn  ba8  Seben,  toeld?e3  Srau  unb  Jtinber  auf 

ber  fcfyneebebecften  Qttpe  flirrten,  tt>ar  traurig  genug.  3Mc 

Jtinber  fdjtoeBten  jietS  in  ©efal)r,  fcon  ben  fteilen  Seifen  fyinab* 

juftüräen ,  auf  iüeld)en  !aum  ein  Cßfab  für  <Sd)afe  ober  3^gen 
war.  SBirflid)  lief  er  ffe  behalt  alle  auf  eine  anbere  2lfye 

bei  SuIfeS  bringen  f  toetcfye  sugdnglicfyer  toar. 

3)a  !am  unglücflicfyer  Seife  bie  9ta$nisttg  001t  -Stnbread 
£ofer,   toie  er,  £ofer,  lieber  Seute  aufgeboten  l)abe,  unb 
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©jjetfkdjer  baffette  ifyun  fotte.  „gü^re  ben  Jtrieg  tote  einmal 

unb  allemal!"  fd^Iofr  er.  Ä0I6  afcer,  ber  «gofer  irre  leitete, 
wie  oft  ber.ÄIuge  &om  Warren  angeführt  tvixb,  Brachte  aud) 

©pecf  Bacher  ins  Herberten,  beim  nrirflid)  glauBte  btefer,  toa^ 

ber  3?arr  Sofern  gefagt  unb  £ofer  ifjm  jefct  gefdjriefcen  Ijatte, 

ben  neuen  5luffianb  ju  mothuren.  $lun  aber  l)atte  in  Solge 

ber  Unterwerfung  <§ofer'3  d.  d.  4.  Woüentter  ©eneral  £)rouet 

b'ßrlon  ftf;on  an  bemfetten  Sage  ju  3nn&6ruc!  eine  Sßrofla* 
mation  ergeben  laffen,  welche  allen,  bie  neuen  Slufjtanb  erreg* 
ten ,  mit  bem  £obe  brot;te : 

„5Lrmee  uon  5)eutf$tanb.  Äßnigttdj  Bateri* 

f$e3  5lrmee!or!pö.  Sie  Beftimmte  (Stfldrung  ber  Unter* 

werfung ,  freiere  mir  fo  eßen  5lnbrea$  £ofer  jnfd)rte6 ,  Benad)* 

ric^tigt  mid),  baff  fettiger  bie  gemeffenften  23efet)le  an  alle  !oer* 
führte  (£inwol)ner  l;aBe  ergeben  laffen  r  bafi  biefetten  ju  U)ren 

Käufern  äurü(!lef;ren,  ii)re  £ßaffen  nieberlegen,  unb  bort  bie 

©nabe  erwarten  foKen,  welche  ©e.  SKajeftdt  ber  Jtatfer  9Za* 

jpoteon  benfetten  auSjutottlen  üBernommen  I;at.  £)&  bem  $u* 
folge  fän  33orwanb  fcon  ßm^örung  me^r  (Statt  finben  fann, 

fo  wirb  Sebermann  in  Jtenntnip  gefegt:  bafi  Seber,  ber  24 

©tunben  naef)  33efanntmad)ung  gegenwärtiger  23efet)Ie  mit  ben 

Sßaffen  in  ber  £anb  ergriffen  würbe,  aU  ©trafienrduBer  Be* 
txafytet,  unb  auf  ber  Steife  aU  folc^er  hingerietet  werbe. 

3)e3§aI6  foft  ieber  Stifter,  Surgermetjier ,  ober  Wa3  immer 

für  eine  DBrigfeit,  gehalten  fein  ,  bem  nd^ften  2Rttttärfom* 

manbanten  auf  ber  ©teile  anzeigen,  oB  in  ü;rem  OericjjtS* 
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6e$irfe  irgenb  ein  ftrember  ober  ©intootyuer  ft<^  aufhalte,  ber 

buttfj  Sieben  ober  Häufungen  bie  ©egenb  ju  neuen  Unruhen 

$u  reiben  traute.  Seber  9}ülitdr!ommanbant  fott,  foMb  er 

btefe  5tngetge  ermatten  *)at,  SRaffregeln  ergreifen,  um  jfd)  biefer 

^eute  ijaU)aft  ju  machen.  SebeS  £)orf,  iebe  ©emeinbe  ober 

Ort,  auf  beren  55ejir!  man  erfahren  toirb,  bafj,  tt>a3  immer 
für  eine  5frt  *on  Seleibigung  ober  ©etoatttfyat  an  Wltiti&z  ober 

anbern  $erfonen  berufet  korben  feie,  toirb  ju  einer  ©elbjlrafe 

üon  1000  ©ulben  ̂ erurt^eilt ;  —  im  SBieber^oIungöfaHe  afcer 
foIC  ba3  3)orf ,  bie  ©emeinbe  ober  ber  Ort,  \v>o  bie  93eleibigung 

ober  ©efr>alttl)at  berußt  toirb ,  niebergefcrannt  toerben.  ©oll* 

ten  toiber  alles  23ert)offen  beä  fommanbirenben  ©eneratä  9Jtt* 

litarperfonen  bie  !perf6nlicl;e  6ict)erf)eit  ober  ba$  (Sigenttjum 

betrieblichen  @intt>o(;mer  angreifen,  fo  foll  bie  93el)6rbe  be3 

£)rte3  bie  ©trafßaren  arretiven  unb  bem  nacfyften  üMilitdrfom* 
manbanten  überliefern ,  toeldjer  biefelten  eretrtplarifcl)  fcefirafen 
toirb. 

3m  Hauptquartier  51t  3nn§6rucf ,  ben  4.  Cfto^emfier  1809. 

(Unterj.)     2)et  Saufton^encral,  ̂ ommanbirenber  beö  fertigt, 
(mtcrtf^cn  5(rmec!ov^. 

©raf  i)on  ©rlon:  JDrouet." 
©jjetffcaäjcr  ftar  atfo  nad)  biefer  $roflamation  fcf)on  bem 

£obe  verfallen,  toenu  mau  il)n  ergriff,  unb  als  SKaim  fcon 
Sßort  §attc  er  noci)  Weniger  einem  Darren,  lt>te  ̂ olb,  unb 

einem  2eid?tglau6igen  ,  tvk  Hofer ,  fein  Vertrauen  fd)enfen  fot* 
len.    Qlfter  ber  £afi  macftt  Minb,  unb  fo  fcergafj  er,  bap  er 
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Derft>rod;en t;atte ,  für  ben  Stieben  ja  arbeiten.  (§r  taft 

lief  feinen  9lufentl)att ,  um  ©djüfcen  ja  toerBen,  ober  vnetmetjr 

i>on  feinem  93orl)aBen  31t  nnterridjten.  ©ein  trüber  mußte 

§tt>ifd^ett  S  r  i  g  e  n  8  unb  Sau  mürben  (am  lin?en  Snnnfet) 

in  ber  Stacht  barauf  achten ,  oß  er  ein  (Sigaatfeaer  rechts  gegen* 

üBer  getoafyren  tonrbe,  unb  im  lederen  SfalTe  ün  93rieftein  er* 
warten,  baS  ii)m  @£edBad)er  mittelft  eines  Sßfeileä  ̂ erüter 

fdjtcfte,  an  bem  eine  Heine  JRafete  Brannte,  um  ben  Ort  be3 

9iieberfatfen3  ja  Bemerfen.  916er  bie  ßtit  be§  Srnt)ling3  toar 

ni^t  meljr;  ber  äßinter  l)atte  Bereits  äffe  bie  graste  jerftort, 

treibe  jener  fo  tjoffnnngSreitf)  jnr  93latf)e  Braute.  JDie  Saab* 

teate  geJ)or$ten  feinem  5(nfgeßote  tl)eil3  garnidjt,  tljeilä  tter* 
rieten  jle  foI$e3  bem  ndd&ften3KiIitdrfommanbo,  t1jeif3  famen 

fle  in  fo  geringer  2Wenge,  baß  er  jte  felBft  lieber  nadj  «öaafe 
f^idte  anb  aar  einige  @d)a|en  Bei  jidj  Behielt,  am  ba3  Seßen 

ja  retten. 

SJlan  fyattt  i()n  ndmticjj  nic^t  an3  ber  3W)t  getaffen,  fort* 
bem  immer  fdjarf  6eo6ad)tet  anb  baljer  auti)  fogteid)  feine 

(Sntfewnng  toon  ber  5lfye  erfahren,  tooranf  ot)ne  SBeitereS  fo* 

.gteidj  (Stedßriefe  anb  9(afrafe  ergingen,  baß  man  tyn  gefan* 
gen  nehmen  anb  einBringen  folfe.  5(ffer  Orten  darben  ffe 

angefangen,  fcon  ben  Jtanjetn  beriefen,  felBji  mit  «öolj* 
fdjnittert  üerfet;en  anb  bnrct)  ̂ er^eißene  23ef  orangen  getofirjt. 

5(n  Beaten,  ft>el$e  le|tere  fcerbienen  tooKten,  fehlte  e3  feI6jl 

anter  ben  Styrolern  nifyt  me^r,  am  toie  biel  Weniger  aater  ben 

Baierifdjen  Sägern  aab   ©olbaten,    toeldje  alle  ©cfylncijten 
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four<fyErod)en ,  alle  5ll!pen  er  jiiegen ,  xmb  ben  $  e  u  e  r  t  e  u  f  e  I, 

üne  fle  bett  nnermübli^en ,  öftere  ausgefragten,  afcer  fletS 

üerfet)tten  Slüc^tttng  nannten,  ju  fa^ett  fugten.  Sie  "vom* 
ben  fo  toüt^enb  jirtefct,  baj?  fte  „Oitemen  au&  feiner  #aut  ju 

fd)netben  breiten ;  tv?nn  fle  fetner  I)a6tjaft  würben." ; 

93on  feiner  abenteuerlichen  Sfludjt  gieüt  SSart^oIb^  *)  bie 
au^fu^rllc^fle  Äuttbe  r  ttelclje  biefer  au£  feinem  eigenen  2J?unbe 

iierna^m ,  unb  üon  ung  ba^er  auc^  l)ier  jum  ©runbe  gelegt 
ttirb. 

4  8.  a.  D.  «.  339  ftg. 
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XXII. 

<Spec£&acfyer'3  abenteuerliche  glucfyt. 

%{§>  @£ecf6ad)er  feine  neuen  Unternehmungen  toie  teere 

Traume  fcerftf)totnben  fat; ,  eriannte  er  ba3  ganje  traurige,  ba* 
burtfj  auf  ü)n  J)eratbrduenbe  ©efcfyicf,  unb  ftot;  mit  einigen 

©etreuen  fcon  einer  leeren  Sennhütte  auf  ben  eiffgen  5lfyen  $u 

ber  anbern,  nur  f)ier  unb  ba,  h>o  e8  ctyne  2?erbad)t  gel)en 

tooDfte  unb  ba3  ©elb  au§rei$te,  23rot  unb  SIeifcfy  faufenb. 

©eine  '2töjW)t  toar,  bur$  ba$  3ittert^al  in  3  $uftertf)al  unb 
bann  nac^  Ädrntfyen,  fo  afcer  nacfy  £)efterreid)  ju  entnommen. 

*äMn  afö  er,  e3  mar  2Öe$na$ten  erfcfyienen,  enblid)  2)ux 

erreicht  fyaüt,  fanb  er  alle  $fabe  über  23erg  unb  5'^al  fo  fcer* 
fc^neit,  baß  ftdfj  nirgenbS  mei)r  heiter  ge^en  ließ.  ©eine 

@d)ü|en  mußte  er  in  S)ux  ̂ era6fcj)ieben,  benn  er  fonnte  faum 

33rot  für  flcij  nodj  auftreiben ,  unb  6ei  längerem  33ertx>eilen  fid? 

gerabe  burcfy  fie  üerratf)en,  timrn  nietjt  einer  felfcfi  ben  25er* 

tdttjer  enblid)  fyiette.  ©ner  berfetten,  .(WamenS  £oI$er, 

t;dtte  eS  ftc^er  getf;an,  benn  je|t  enttaffen,  mar  er  ju  ben 

93aiem  gegangen,    um  mit  tfjnen  üfcer  ben  3uba£folb  ju 
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Rubeln,  ben  jte  mit  500  gl.  ju  jaulen  üerfpradjen ,  toernt  er 
il)n  einliefere.  Von  ®tunbe  an  ga6  er  flc^  aufy  alle,  oBfdjon 

fcergetltdje  3ttüt)e.  £)ie  anbern  erhielten  Vriefe  son  ©petf* 

Bauern  an  $ofer,  ben  fte  auffitzen  fotften. 

9t6er  in  JDuz  ftar  nun  ©^etffcac^er'S  Sfafent^att  nic^t 
met)r  jfdjer,  unb  fo  toanberte  er  &on  einem  ber  Verge,  toeldje 

ba3  rechte  Ufer  be3  tief  töngS  U)ren  giifien  ̂ tnraufdjenbett  3nn3 

teljerrfc^en ,  jum  anbern.  Vei  einem  «öaare  geriet!)  er  ba  ben 

Verfolgern  in  bie  «§anbe,  benn  fcom  l)ot)en  SSogelSferge  tt>ar 
er  eines  Sage6  in  ein  £au3  tj>era6gefommen,  ftd)  ju  fattigen, 

unb  traf  ̂ ier  mehrere  <Sotbaten,  ft>etd)e  ber  genannte  Verrd* 
tf?er  bafyin  gefenbet  tjatte.  (§r  J)atte  gerabe  nur  nod)  fo  üiel 

3eit,  jum  JDadje  tyinauSjuflettertt,  1)era6sufyringen  unb  nun 

bie  t>erlaffenen  <§6f)en  unb  ben  2Öalb  ju  gewinnen,  ber  itjn 
jum  VotbewBerge  leitete. 

Viele  Sage*)  irrte  er  fo  umfjer,  üier  Jage  f}Mt  er  ein- 
mal gar  feine  getoot)ntitf)e  (Steife.  Unb  auf  fotdjer  2ßanbc= 

vung  fanb  er  ba3  Sßeifc  mit  ben  Äinbem  —  im  SBatbe,  unter 
freiem  Fimmel,  an  fdjtoarjem  Vrote,  ber  einjtgen  Steife, 

nagenb,  ()al6  erfiarrt  öor  Jtdlte,  fcon  fcitterm  Sammer  gepei- 
nigt! &a3  ungludü^e  Seit  1)attt  bie  Sulfer  Otiten  fcerlaffen, 

toeil  fle  fürchtete,  aW  ©eifiel  für  ü)ren  3Ratm  fefigenommen  51t 

werben,  unb  traf  nun  fo  mit  i^m  jufammen! 

*)  27  fagt  ©attfjolbty.  £)te$  afcer  ifi  umncgftcty,  beim  »on 
SSetyttad&ten,  too  ©£.  in  2)ur  fear,  fcte  jum  fjetl.  £>retfcrtigf$tage 
ftnb  mir  12. 
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6r  führte  jle  in  bie  t;6d?fie  Se^aufung  bea  JDorfeS  33olber* 
Berg,  ba3  ftd)  ̂ wei^tunben  lang  ̂ tngte^t,  unb  tt>o  üjmgreunbe 
teBten,  »on  benen  er  feine  23erratf)erei  furzten  burfte.  $)te 

grau  ©feedfcaäjer'ö  galt  für  bte  £  au  0  6  eftfc  er  in,  btefe 
fptelte  bte  Stolle  ber  3Sagb,  ber  Sauer  war  angeBlidfy  ©(je* 
mann  ber  @£ecf  Bauern,  unb  ba3  emjtge  Ätnb  biefer  Seute 

lief  a!8  ein  ©efdjwifler  ber  @:pecJ6aä()er'fd?en  untrer,  9tief  e3 : 
STOuttet!  in  ©egenwart  eines  gremben,  fo  rechtfertigte  e3  £e|* 
tere  mit  ber  SlngaBe,  ba$  fie  bte  5(mme  be3  Jtinbeä  gewefen 

fei.  @peef6ad)er  felBft  f)atte  feine  8icijl  (Sr  ftol)  in  eine  an* 
bere  (Stnobe,  bo$  natje  genug,  bafi  it)m  ber  ©afifretmb  üon 

Seit  ju  Seit  SefcenSmittel  Bringen  formte.  £)affelBe  tt)at  fein 

getreuer  un3  Bekannter  Änec^t,  ©eorg  3o$$t1,  ber  au* 

fierbem  ju  Sfiinn  fo  fciel  wie  m6glic^  ©pedtadjer'S  ©ut  Be* 
wirtschaftete.  63  war  ber  treuepte  J?ned;t,  ben  }e  ein  Sanb* 
mann  get;aBt  l)atte.  5tn  il)m  fcBeiterten  bie  2)roI;mngen,  wie 

bie  QfnerBietungen  ber  Saiern,  Wenn  eS  barauf  anfam,  feinen 

«&errn  ju  üerratt)en.  SiS  ju  700  gl.  wollte  man  tym  jaulen; 
aBer  e3  würben  fyn  fo  kiel  Saufenbe  nid)t  Befioc^en  tjaBen. 

9113  ber  ©reifonig^tag  jldj  nat)te,  wollte  ©peflfcadjet  ein* 
mal  mit  bem  trauernben  SBeiBe  effen.  Sr  meinte,  ba|5  man 

Ü)n  je^t  weniger  fud?en  Werbe.  Äaum  aBer  fafl  er  in  ber  War* 

men  StuBe  ju  Sifc^e,  aU  ba3  JEtnb -be8  Säuern  mit  bem 

öhtfe  ̂ eremftürjte :  „Sie  Satern  fommenl"  ©djneff  fpringt 
er  auf,  um  ben  bieget  ̂ orsuf^teBen.  ©a  $ört  er  ba3  ©tarn* 
£fen  ber  ©ewe^rfolBen.    $laü)  einer  anbern  £§ür  fpringenb, 
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toilt  er  fym  in$  Stete,  bod)  auü)  f>ier  fommen  ftefcen  Solbateu 

üom  SSerge  ̂ eraß.  3)ie  ©eifieSgegentoart  aber  ioerld^t  t^n  audj 

je|t  nicfyt.  Sr  toirft  einen  Keinen  ̂ anbfdjlttten,  ber  gerabe 

ba  liegt,  auf  ble  ©djitfter  unb  fteigt  auf  bem  formalen  jßfabe, 

gleich  einem  Anette,  ber  £oIj  l)oIen  toiff,  hinauf,  ben  @oI* 

baten  entgegen.  5Die  ̂ erabfommenben  SSaiern  rufen  it;m  51t, 

t)ier  aus»  bem  Sege  §u  gel)en. 

„  £>aS  ifi  an  (Sud? ! "  ertoiebert  er  tarnen  fecf.  „  3$  fait 

nod)  brei  Saft  £ol$  hinein  ju  fdjaffen!" 
©od)  auf  foldje  SBetfe  feine  D?ad)giebigfeit  Keffer  werter* 

genb,  gelingt  e3  iljm,  bie  nal]?  2Ba'fbfpi|e  §u  erregen. 
3e£t  aber  tuet  nur  ber  auf erfte  ßiiftufytäoxt  übrig :  ber 

©emäl)  afen,  ein  Seifen,  ein  Sirner,  beffen  92ame  f$on 

anbukt ,  bafr  feine  3JJenfdf)en  t)ier  Raufen.  9?ur  ©emfen  fu^en 

l  u  to  e  1 1  e  n  im  ffiinter  l)ier  ©djufc.  2113  ©pecfbadjer  im  9io* 

i>ember  feinen  legten  93erfud;  mad?te,  unb  tx>entg  (Sntyfdnglid)* 

feit  bafur  fat),  J)atte  er  ftdj  l;ier  eine  @d)lud)t  jur  ©icfyerfjeit 

aufriefen  unb  batyin  Sleifcfy,  9ftet;I,  ©djmalj,  fo  tr>ie  felbji 

900  Patronen  unb  17  SJucfyfen  toofc  treuen  3^el  l)tnfd?affen 

laffen.  3n  fold;er  3al;regseit  aber  tyinjugelangen ,  mufte  ba8 

fütmjle  Unternehmen  fein.  (£3  blieb  je|t  fajt  feine  anbere 

3öat)t.  3n  einer  9laü}t,  tt>o  argeö  ©dfyneegejlober  ben  alten 

@d)nee  bebedte,  banb  er  unter  feine  <5$jufy  anbere  in  fcer* 

fe^rter  9Ud?tung,  um  bie  ©pur  ju  fcertoirren,  unb  Iran* 
berte  nun  hinauf,  entfd?Ioffen,  ftd?  im  fcfytimmften  Safte  biö 

auf  ben  £ob  ju  ttertl)eibigen ;   beim  bie  <§6fy(e  fyattt  nur  einen 
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(gingang,  unb  feine  &tn&n  fianben  alle  gelaben.  £)amit  er 

afcer  nicfyt  im  (Schlafe  u6errafd)t  toürbe,  legte  er  an  einem 
fünfte,  xvo  man  ben  }%n  $fab  nott)toenbig  betreten  mußte, 

eine  geladene  Q3ucfefe  l)in,  tt>eld>e  er  mit  Otei^olj  ft>oi)l  ftebetfte. 

©er  <%ai}n  tt>ar  gekannt,  ein  ©inbfaben  fo  tefefiigt,  baß  ber 

geringfte  £)rucf  t)inrei$te,  afcjubrüden,  unb  foit)n  ju  ertoeefen. 
$)od)  in  freierer  traurigen  (Slnfamf  eit  lefcte  er  tjitx !  9?ur 

in  ber  $la(bt  fonnte  er  baran  benfen ,  ettoaö  -©0I5  ju  fammeln, 
um  fiel)  am  bürftigen  geuer  $u  erbarmen  unb  um  ©peife  51t 

Bereiten.  äftit  großer  Vorfielt  mußte  Öeuer  angejünbet  wer- 
ben ,  um  bie  Stamme  unb  ben  Staue!)  nicfyt  unten  tta^mel)men 

$u  (äffen.  Hub  l)ier$u  famen  noä)  ©c^merjen.  5Die  ©toße, 

tt>etd)e  er  im  Äampfe  6ei  SWelef  erlitten  Ijatte,  matten  it)r 

alteS  Cftec^t  geltenb.  93i0  jum  äftdrj  traute  er  fo  in  einer 

traurigem  Sage  ju,  afö  je  ein  Stofcinfon  erfahren  tjaim  mag. 

Unb  boc^  felfcfl  btefeä  06bad)  fottte  it?m  nic^t  BleiBen.  3n  ben 

erften  Sagen  be3  Senjmonateä  trat  fd)on  $1jamt>etter  ein,  am 

14.  afcer  jlürjte  eine  Saline  t)erafc,  ergriff  fyn  i?or  feiner 

©dringt,  unb  fd)Ieuberte  fyn  eine  §a\U  ©tunbe  tief  mit  feiger 

®ett>alt  tytnafj,  baß  er  fify  ba3  £üftt>ein  üerrenfte.  5lußer 

©tanbe,  lieber  em£  okuliertem,  verließ  tyn  je|t  fajl  alle 

Hoffnung.  „Steter  toollte  er  feinen  Verfolgern  in  bie 

£anbe  fallen,  a!0  einfam  in  (Scfjmerj,  «Sranftjeit  unb  junger 

umfommen,"  fagte  er  fpater. 
9Äit  5tnjirengung  aller  Ärafte  frod)  unb  fdjlid)  unb  ̂ infte 

er  fo  natf)  SSolberterg  jum  ©aftfreunbe ;  jtoei  unb  eine  Ijalfce 



206 

(Stunbe  f)attt  er  gurücfgulegen ,  toelclje  gu  fieBen  ber  fceinlicftften 
würben,  bie  er  ie  gelebt  f)atu.  Hm  10  Ul)r  9ll6enbä  fam  er 

an.  (Sin  anberer  Sreunb,  eine  9lrt  Sunbargt,  Sodann 

(Stielt!)  enn  er,  eine  IjalSe  ©tunbe  entfernt  tt>ot)nenb, 

nmrbe  Verfiel  geholt,  unb  gteidj  toie  er  in  biefem  Äantpfe  fd)on 

33 tele  fceforgt  unb  geseilt  Ijatte,  fo  nat)m  er  j!d)  be3  Berlin* 

glücften  (&pe<fi>aefyer'g  an,  ber  ater  bie  gange  £ftad;t  unter 
feinen  £dnben  bulben  mufite,  elje  ber  ©cfyenfel  lieber  einge* 
renft  unb  ̂ erfiunben  ftmrbe. 

©^edba^er'ö  gamilie  toar  in  ber  3toifcf)engeit  nad)  SRinn 
^etmgefe^rt.  5Dal)in  fourbe  aud)  er  am  folgenben  borgen  &on 

ben  jvuet  greunben  getragen )  ein  SSeg  tion  gtuet  motten  (Stun* 

ben,  oft  burd)  tiefen  (Schnee  füljrenb.  (Snbtidj  in  jiemXtc£;er 
©unfel^eit  legten  fle  i^n  Beim  ©tade  nieber,  ber  burdj  einen 

gtemlicfyen  Staunt  getrennt  fcom  2ßo^nI;aufe  lag,  unb  entfernten 

ftcfy  bann.  %x\\f)  am  ndcfyflen  borgen  (16. 3)?ar j)  fam  ®  eorg 

3o:p!pel,  ba3  33iel)  gu  füttern,  unb  fanb  ben  armen  £erm 

fyer  liegen.  &lug3  grul>  er  ein  £od)  im©ta(Ie,  gerabe  J)in* 
reid^enb,  einen  2)ienfd;en  aufgunetymen.  £ier  legte  er  ben 

£eibenben  fyinein,  mit  Stttfi  unb  ©trol;  it)n  frebecfenb ,  ba§  er 

nur  burd)  ein  Socfy  atmete,  tt>eld;e3  ber  Seife  einer  Jtul;  Der* 
fcarg. 

©ieüen  Socken  Braute  er  fo,  angeHidj,  ofme  alle  Sßd* 

fdje,  ol)ne  feine  Sage  gu  fceranbern,  gu,  mit  3)Wd)  unb  33rot 

unb  einem  @i  ftd;  n%enb,  i^on  t>er  fleten  Surtyt  gepeinigt, 

entbecft  gu  werben,  imx  ba3  gange <%au$  lag  wft Katern,  mctyt 
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öom  £rofte  be3  SeiteS,  nod)  weniger  bem  Stiele  ber  Äinber 

erweitert,  benn  ber  treue  So^et  fc^tvieg  bermafien,  ba£  feltft 
bie  S^ecf  Bauern  nici;t3  erfuhr.  (Sin  SBort,  ein  ©ang  in  ben 

Stall  fonnte  ja  ba3  ©rijeimnifl  üerratt;en,  ba3  oijnebieS  öfters 

auf  bem  Stiele  fianb,  ba  bie  Solbaten  Beeilen  in  ben  Statt 

gingen,  unb  einer  fogar  einmal  bie  9taufe  unterfuc^te,  toelcfye 

öbr  ber  fd;ü|enben  Äi$  an  ber  SÖanb  Einlief.  (Sr  glaubte, 

bafj  SÖaffen  barin  verborgen  fein  motten. 

ßnbltdj  aber  fonnte  er  e3  nid;t  langer  aushalten.  £>ie 

ftinfenbe  Suft,  bie  Unfaufcerfett,  bie  verfaulte  Äleibung  !pet* 
nigten  it)n  in  um  fo  grofierm  3)?a£ie,  iemeijr  er  lieber  füllte, 

bafi  bie  an^attenbe  Oiulje  ben  ©efcraudj  be3  ©liebet  fcolKom* 
men  lieber  ̂ ergeftettt  TjaU.  Qlm  2.  2M  ftanb  er  au%  bem 

©rate  auf;  Bis  jum  5.  aerfudjte  er  e3  mit  bem  @el;en  unb 

&ttfyn,  bod)  nur  im  Stalle.  6 in  ©la3  SBein  beraubte  iljn 

fdjon;  fo  arg  toareu  feine  Oto&en  gefcfyttädjt.  9hm. lief  er  fein 

2Beib  ̂ olen,  jur  bittern  5lbfct?ieb3fhmbe,  benn  er  sollte  bie 

gefährliche  äßanberung  na$  Dejlerreitf?  jum  jtueitenmale  an* 

treten.  JD'aS  gute  SBeib  feinte  überlaut,  als  fte  erfuhr,  toie 
mvfye  er  tfyr  getoefen  fei,  toie  fefyr  er  gebulbet  ̂ a6e  unb  ofyne  fle 

JjaBe  Weiten  muffen.  33or  Sammer  fonnte  fte  gar  nic^t  lieber 

ju  jldj  f  ommen.  Unb  nun  foW;er  5lugenbtid  be3  2ß  i  e  b  e  r  * 
f  e  l;  e  n  $  aue^  ber  einer  langen  £  r  e  n  n  u  n  g  ]  2Bal)rlid) ,  im 

£ebengetool;n  lieber  äRwfd)en  fommen  oft  ßreigniffe  öor, 

benen  !aum  berätfutty  bea  groften.^elben  geir>ad;fen  feiutoürbe! 



xxni. 

<&ptdHü)cf$  Rettung» 

3»n  ber  langen  Qtit,  to%enb  toeftJ)er  <&M£bafya  »er* 
geMtd)  gefugt  toorben  toar,  fyatk  jidj  too^I  ber  (Sifer,  tote  bie 

Hoffnung,  t^n  ju  fangen,  gleicfy  fel)r  toernünbert,  bod?  33or* 

flcljt  Beburfte  eö  nocf)  immer,  glücftidsj  ben  93erfofgern  ju  ent* 

get)en.  $ofer'S  @"d)tcffal  l)atte,'  gtei$  bem,  toaS  Ruberen 
Begegnet  toar,  gelehrt,  baß  i>on  33egnabigung  nid^t  bie  Siebe 

fein  formte.  Unb  to  e  l  $  e  ©nabe  ̂ dtte  eö  fein  fotten  ?  ©toi* 
ger  Jterf er  unb  Seffeln  ? 

SRtt  Sleifd)  unb  Srot  retd)Iid)  fcerforgt,  um  iud)t  mit 

i)interlifligen ,  fcerratfyerifcfyen  2Kenfd)en  fo  fcalb  jufammen* 
treffen  ju  muffen  ,  trat  @£ecf  6a$er  »orjlcfytig  ,  ofcfdfyon  reifer 

an  Hoffnung,  glucOIid;  gu  entf ommen ,  ben  Sßeg  an  üfcer  bie 

J)6d)flen  23erge  nad)  Sur,  nadj  bem  S^ertljale,  über  bie  ©er* 
Io3,  an  ber  Jtrimmel  ijin,  natf;  ©aflein  unb  burcp  S^al 

©t.  3Äic^aeI  nad)  @tei;ermarf ,  bafr  er  »on  ba  auö  enblicfy 
glüd(id)  in  2Öitn  anlangte.  3mmer  gafc  e£  afcet  mit  großen 

Safyrttci/feiten  ju  f  impfen.    JDte  große  SKatrtgWt,  toeldtye  tf)u 
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ttotfj  nic^t  fcertaffen  fyatte,  erlaubte  iljm  feine  großen  9Kdrfcf)e; 

feie  grofi e  .Kälte  auf  ben  5(fyen  nur  feiten  einen  erqutcfenben 

(Schlaf.  5tn  ber  ßiHerBrücfe  mufite  er  fcor  einem  taterif^en 

2öa$tyo$en  ̂ afftren,  ber  junt  ©lud,  toett  er  in  ber  9kdjt 

l)inü6erging,#  eingefd)tafen  toar.  Sugteid)  mußte  bie  ffirdjter* 
lid^e  ßinfamfeit,  in  beider  er  auf  ben  Ijo^en  5lfyen  l)inft>an* 

feerte,  fd^on  an  ft<$)  tfx  $einigenbe3  Mafien,  benn  je^n  Sage 
I  lang  fat;  er  nic^t  einen  9JJenfc^en,  unb  ertoad)te  Bei  it}tn  bt 

bie  (Erinnerung  an  ba3  arme  2öei6  ba^eim,  toa8  btefe  leiben 

tnufite  unb  gebulbet  l)atte  für  it)n,  burc()  feine  Sc^ulb,  fd?recfte 

tf)n  ber  ©ebanfe  an  ben  genfer,  beut  er  »erfatfen  war,  fo 

lange  er  notf;  nid;t  £>efterreicl;3  Warfen  gewonnen  1)atte,  bann 

Beburfte  e£  aller  <§e(6ft6el;errfd)ung,  um  nict)t  verjagt  unb 
fteinmütf)ig  ju  derben. 

3n  SCBien  fanb  er  gajiltdje  Qtufna^me ,  tvtnn  anfy  ntc^t 

gtänjenbe  @f;renfteITen  unb  reiche  ©infünfte  feine  großen  ©Jpfer 

Belohnten,  ßiuer  5tnga6e  jufolge  fcejog  er  bie  $enfton  eines 

9Kaior§.  33iele  anbere  $t)roIer  ̂ aittn,  tote  f$on  temerft 

tourbe,  rtenfaBfö  jldj  tl)eil3  mit  franjoftfäjen  Raffen,  tfjeilS 

oljne  folc^e  nadj  £)efterrei$  geflüchtet ,  unb  bie  Regierung  in 

Sßien  iefdjlofl ,  it)neu  ©runb  unb  ©oben  ju  einer  Kolonie  in 

©iefcenfcürgen  ansutoeifen.  Sür  biefe  Sanb^Ieute  Betrieb  er  nun 

bie  ganzen  25erJ)anblungen  mit  ber  l?6d)ften  93el)orbe,  unb 

reifte  felfcft  na$  ©ieBenHrgen  ,  um  an  £)rt  unb  Steife  ju 

tottlen.  SfiTe  $l;roler  $attm  fyn  gern  an  ber  ©pifce  ber  neuen 

«Kolonie  gefefjen,  unb  er  felfcft  toar  aucfc  baju  foitfig,  fofem 
III.  14 
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bie  tu  öltnn  mit  wn  Äinbem  ̂ urucfgeBIieBene  ®atün  iitmiU 

ligte.  316er  fo  treu  fte  an  it)m  f)ing ,  fo  toenig  sollte  fte  ftdj 

behalt  bon  ber  «öeimatl)  trennen,  unb  fdjrieb  auf  feine  Sin* 
labung : 

„9)2ein  $er$alIe*lteBjiet  9Kann! 
SieBfter  Sofepf)! 

„@o  innigltcf)  e£  JDidj  fd)merjt,  ofyne  mid)  ju  fein,  fo  kiel 

£>ir  unfere  IjauSlldjen  traurigen  Umjidnbe  am  «§er$en  liegen, 
eBen  fo  Ijart  fallt  e§  ©einem  Seite,  otjne ©ttf)  ju  leBen 5  ja  fo 

oft  idj  ein  Äinb  fdjaue,  tütrb  mir  ba3  £er$  üott;  benn  ber  erjie 

©ebanfe  batet  ifi:  ac^  Jtinber!  tt)%  feib  fegt  toie  SBaifen  oI)tte 

ffiater,  id)  Vt>ie  eine  fcerad^tete  SBitttö  oI;ne  9lamml  —  Sites 
@ott  im  Fimmel,  unb  bem  ̂ eiligen  Qlnberl  am  Subenfteine, 

fei  meine  unb  meiner  lieBen  Äinber  Glenb  unb  Serlaffenf^aft 

gellagt  unb  anempfohlen.  D  lieBer  Sofe^ !  ©u  toeißt  une 

©id)  ©ein  5»anbl  lieBt;  aBer  burd)  biefe  £ieBe  Bitte  idj  ©id;, 

um  ©otteStoitfen,  ttjue  mir  nidjt  übel  nehmen,  baß  id;  baö 

2llte  toieberljole,  unb  nod)  baju  fege:  lieber  als  nad;  Ungarn 

ober  fonft  fo  toeit  gelten,  lieber  tvilt  id),  —  ad)  ©Ott !  baß  idj 
fo  fagen  muß,  mit  meinen  Äinbern  Betteln  gel;en.  3efet  ift  e3 

nidjt  anbem  (nod;  nid;t  fo  toeit) ;  aBer  e£  barf  nid)t  lange  meljr 

fo  bauem,  fo  Ijaft  ©u,  0  l;er$atferlteBfter  2Hann ,  eine  Bett- 
lerin ju  ©einem  SeiBe.  —  3d)  muß  aufboren,  fonft  totrt 

ba3  Sßapier  s>om  Seinen  naß.  9?ur  ein!,  lieber  Sofepl),  muß 

©id)  unb  mid),  ©ein  3Öei6,  in  biefem  Kummer  troften,  baß 

toir  xm$  bie£  ßlenb,  unb  baö  Beüorfte^enbe  Ungfücf,  Betteln 
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ju  geljen,  ni<J;t  burd)  SJerfdjfoenbuitg  ober  au$  nner  anbem 

Urfadje  felftft  freitoitlfa  jugejogen  i)aften,  fonbern  6fo3  S?iiri 

Stete  ju  unfernt  guten  Äaifer  Sfranj,  unb  baS  IjerjlicCje  $er* 

langen  toieber  Dejierreidjifcij  ju  fein,  §at  Sid)  fo  toeit  ge6rad)t, 
unb  Siel)  tn  bie  außer  jlen  £eften3gefaf;ren,  unb  Sein  3Beift  unb 

Seine  Jtinber  in  (Wort)  unb  Äummer  üerfe^t.  —  D  Hefter  %U 

ter !  Sag'S  nod)  unb  macfy'  fcor  bem  alfergndbigften  Äaifer, 

ber  bocf;  fo  gut  mit  Sir  tfl,  einen  Sfajjfalt,  unb  fag'  if)m,  er« 

j&^rs  $m,  tote'3  Seinem  ©elfte  in  $l)rot  ge^et;  Bitte  für 
mid)  um  S3er$eit)ung,  baß  id)  Sir  nid)t  nachfolge,  Su  treibt 

e3  %a  felftfi,  baß  id)  fd)on  öfters  franf  toar,  unb  tuetfeidjt  eine 

fo  tr»ette  Steife  nid)t  aushalten  toürbe,  unb  nid)t  Sßeifter,  fon* 
bern  gefreute  Scanner  tjaften  mir  gefagt,  baß,  toenn  man 

nid)t  fejter  9?atur  unb  SeiteSfrdften  ift,  man  e3  im  Ungarlanbe 

nid)t  anhalten  fantt;  unb  Su  lieftft  Sein  Seift  ju  t)erjticft, 

alö  baß  Su  jie  bem  Sobe  jufütjren  ttotttejt  —  JD  ftitt'  nur 
red)t,  unb  id)  ttitf  fteim  ̂ eiligen  Hubert  am  3ubenjleine  tttw, 

baß  uns  ber  adergndbigfte  3ftonard),  ber  gute  Äatfer  Sranj, 

iefet  nod)  l;i(ft,  unb  bann  fann  ia  ©Ott  nod)  affeä  anberS 

fdjicfeu. 

„Sott  unö  after  feine  ©träfe  nod)  langer  treffen,  fo  ftitt' 
nad)f)er  vt>a^  Su  ̂ ermagji,  baßSu  in  @tei;ermavf  ober  in  einer 

nat;en  ©egenb  bort  l;erum,  etm$  erftittejt,  unb  bann,  toenu 

unfer  ItefteS  Q3atevtanb  Feine  Hoffnung  met)r  t)at,  Defierreidjifcö 

§u  derben,  unb  Su,  ins  Styxtä  ju  fommen,  bann  tt>if{  id)  ju 

Sir,  meinem  fjerjatferfieftfien  Spanne  gefcen. 

14* 
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„3$  banfeSir,  lieBfier  Softyl),  für  ben  JWeuj[a^r3h)unf^  j 

©Ott  üerteil)e  nur,  bafi  toir  unter  £>efterreicp  Otegterung  in 

unferm  lieBen  Styrot  toieber  sufammen  fommen.  JDamtt  £>u, 

lieBfter  SKarnt,  Jene,  bie  un3  Reifen  f  innen,  i>on  unferem  Be* 

fcorjlet)enben  (SIenbe  red)t  üBerjeugen  fannft,  muß  tcl;  Dir  ju 

meinem  tmb  ©einem  «Summer  offentaten,  baß  alles  SHetj  er* 

franft  iji;  dn  <5tM  ifi  f^on  verloren,  bei  ben  anbern  jtteien 
ftnb  foir  feinen  Sag  fW)er,  baß  fte  nid)t  audj  l)in  ftnb.  5(n 

5{rjneien  unb  JDof toren  ftnb  Bereite  fcf;on  50  gl.  gefoenbet  toor* 

ben.  3e|t  benf  nocl)  bie  großen  Steuern  Ijinju.  9?oc()  einmal, 

fjerjatterlieBfler  9Kann,  Bitte  um  «öutfe  für  Sein  armes  fcer* 

laffenea  SÖeiB  unb  Äinber,  unb  fei  »on  mir  taufenb  3WaI  ge* 

grüßt,  unb  bem  ©djufee  ©otte3  unb  ber  ©nabe  unfern  ivofyU 

tt)ätigften  ÄaiferS  anempfohlen.  @d)reiBe  Balb,  unb  Ij&re 

nidjt  auf  ju  ließen 
Sein  treues  ffieiB 

2Karia  S^ecfBa^erin." 
Sen  5.  Sanuar  1811. 

*ftad)fc$rift.? 

„Seine  lieBen  Äinber  laffen  S)iä)  ̂ erstid)  gruben,  jle  Beten 

fleißig  für  Siel; ,  unb  fragen  oft :  Ä&mmt  benn  unfer  lieBer 

SSater  ni^t  me^r  ju  uns  ? " 

Syrern  Saiden  fW;  fügenb,  öerjtdjtete  er  ba^er  ganj  auf 

bie  3bee,  in  ©ieBenBitrgen  ober  Ungarn  fid)  anjuflebeln ,  fon* 

bern  Brachte  eö  nun  mit  einem  anbern  uns  Bekannten  Sanb* 
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manne  unb  Saueruanfü^rer,  SaJoB  Sorgtet,  bat;in,  bafl 

jie  ein  Freigut  Bei  3Bien  er1)anbelten,  auf  welchem  jeboä)  au3 

SKangel  an  Saarfc^aften  ber  größte  £f;eit  ber  Jtauffumme 

flehen  Metten  mußte;  ber  ftcfjerjle  33eweiS,  n?te  fyarfam  iljnen 

tjier  bie  nötigen  Unterftüfjungen  jugemeffen  würben.  3e£t 

Bat  er  fein  SßeiB,  ju  it)\n  ju  fommen,  um  mit  ti)r  iiBer  ben 

33erfauf  be3  ©ute£  In  Stimt  ju  fpredjen.  Sie  Befugte  U)n  im 

Qfyril  1811  unb  BlieB  einige  SÖodjen  Bei  ifym.  3luf  ber  £eim* 
iei)r  tyelt  man  jfe  13  Socken  in  ©atjBurg  fefi,  baß  jte  fafl 

tton  ©innen  fam,  weit  bie  JEinber  ju  «§aufe  franf  geworben 
waren  unb  jte  nidjt  ju  i^nen  tonnte.  3n  ben  Serlauf  beS 

©uteö  su  Otinn  $atte  jte  nicfjt  gewiftigt,  unb  fo  mußte  ©peti* 
Bacijer  bie  33ejt|ung  Bei  2Bien  lieber  aufgeBen,  inbem  er  ba§ 

bem  iungen  §ofer  fcom  £ofe  gefäjenfte  ®ut  verwaltete.  3118 

barauf  burdj  einen  ganj  unerwarteten  Umfdjtotmg  ber  2>inge 

1814  Styrot  enbfid)  ot;ne  alle  3(nfirengung  bem  $aufe  Öefler* 
teitfj  lieber  jufiet,  war  er  fc^on  bafelBji  wieber  im  ©eljeimen 

tt)atig  gewefen,  unb  Bei  ber  großen,  feierlichen  neuen  (SrB* 

t;utbigung  führte  er  bieSaufenbe  fcon  @d)iet|$en  an,  welche  ben 
6ib  ber  £reue  leiteten.  33on  ba  an  leßte  er  in  feinem  frühem 

Keinen  3tmte  unb  ftarB  ju  £atf  1820.  ©n  Heiner  SKonument 

Bejei^net  ba3  ©raB ,  worin  auf  bem  Äir^^ofe  feine  ©eBeine 

ruf;en.  deiner  i)at  in  bem  f^redlictjen  Äantyfe  bamatS  fo  inet 

getl;an,  wie  er,  06  ttjtät  fd;on  eigner  ffiitte  unb  eigenfinnige3 

©cfyicffat  nur  bie  jweite  SRolte  jugettjeitt  fyattt.  S3ergeffen 

burfen  wir  jebod)  ni^t,  baß  alle  biefe  SftittfjeLIungen  in  £tyrol 
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felfcfi  nid)t  etwa  untebingten  ©lauten  ftnben.  „Ueter  @  £  e  d  * 

Bad; er,"  fc^retBt  mir  $1)urntoalber,  „ben  tci)  ftot)l  fcerfon* 
lief?  fannte,  unb  ben  ©Ott  trojlen  tootte,  fann  icfy  nur  bie  in 

JtroTC  fajl  allgemeine  SWeinung  feilen,  baff  er  ein  fo£* 

ferer  9Bagel;al3  toar,  ber  burd)  feine  tollen  Unter* 
Keimungen  ben  Tirolern  ungeheueres  Unglüct 

Bereitete.  Sa3  man  in  33art1)olb9  fcon  il)m  lieft,  ift 

laum  bie  Raffte  toa^r;  ba3  meijle  leere  $raf?lerei." 



XXIV. 

§üfer'3  trauriges  ©djicffaU 

33eneiben3toertt)  afcev  toar  ©pedfcadjer'S  ©efc^itf ,  foMb 
er  28ien  erreicht  fyttte,  gegen  ba3  be3  unglücklichen  QfnbreaS 

£ofer.  SBtr  herliefen  ii)u  in  bem  StugenfcUtfe,  tt>o  ber  fciel 

gefoanbtere  ©troBetttnrtl)  ̂ oljfnedjt  mit  ben  ©aufcegarben  83a* 

raguaty'3  bM?i(Iiers  jurudfam.  Stfcer  feine  23efonnent)ei't  toar 
ganjtoeg,  i>on  (Sntfc^Ioffert^ett  ntc^t  bie  geringfte  @^>ur ;  bie 
tmberpreitenbften  (Sntyfinbungen  wogten  in  feinem  S3ufeu.  6r 

tat  um  brei  Sage  93ebenf$ett,  bie  ©auüegarben  an$unel)men, 

ftatt  in  iijrer  (Senbung  baS  ßafym  ber  Stadjjtdjt  unb  ©unft 

ju  ftnben,  freiere,  ftatt  feinen  Sob  gu  fud;en,  il)n  gerettet 

fe^en  sollte,  „^od;  immer  tjoffte  er  auf  erneuerte  Sfembfeltg* 

leiten/'  fagt  ̂ ormatyr;  „bieteten,  fo  umftdnblid;en ,  fo  $u* 
i>erftd^tXidE;en  £ügen  be§  elenben  ÄoH>  gingen  itjm  nimmermehr 

au3  bem  Äc^fe.  Stuf  ber  anbern  (Seite  too^nte  in  ü)m  aU 

<potensirte3  geiftigeg  imb  I6r!perlid)e3  ©efutjt  bie  bem  ©efiirg^ 
fcetootyner  angetorne  SieBe  unb  ©etjnjudjt  jur  l)eimatt)tict)en 

©rbe.    JDamt  fdjien  er  fcom  ©djidfal  ergriffen  j  er  fotlte  ba? 
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(gnbe  fehteS  SÖirfenS  nid)t  üterleten.  £)a3  in  ben  legten  jwecf* 
lofen  Sreinbfeligfeiten  fcergoffene  S3Iut  erfüllte  U)n  mit  bunfter 

©$nfudjt  ttctd)  06en."  ©enug,  er  war  nic^t  im  ©taube, 

ben  Ujm  fcon  99aragual;  b'^itfierS  Eingeworfenen  9tettung3* 
auf  er  5U  ergreifen.  (Sin  üertrauung$üoI(e§  2Öort,  unb  er  U* 

tarn  notf;  einen  SPafi-sur  3tu3wanberung  nad;  Sien.  (Statt 
beffen  tenujste  er  bie  i(;m  jugeftanbenen  brei  Sage  93ebenfjeit 

$ur  5(nnat)me  einer  ©i$erl)eit3Wacfje,  um  fldj  fetfcji,  wie  er 
meinte ,  in  ©id)ert)eit  ju  fcegefcen. 

Sewatb  t^eilt  uns  feine  Slfcenteuer  au3  ber  Srjafytung  mit, 

welche  il)m  £ofer'3  bamaliger  ©cfjreiter  afcfiattete,  beffen  wir 
fdjon  in  einem  früheren  5l6fd)mtte  mehrmals  aU  eine3  „93et* 

telftubenten"  ober  „entlaufenen  jungen  Sftenfc^en"  erwähnten. 
(Sr  fetbft  Berichtete  Sewatben,  bafi  er  in  ©al§6urg  ftubirt,  ba 

aier  ben  ©ebanfen  gefaxt  J)aBe,  $u  3nn36rutf  in  ben  Siayu* 

jtnerorben  ju  treten.  ©od)  man  f)a6e  ii)n  l)ter  erfi  nafy  3af)re3* 
frift  annehmen  wollen ,  unb  fo  fei  er,  um  natf) %talim  ju  gelten, 

weiter  gereift,  auf  foWje  5lrt  ater ,  um  einen  $a£i  ju  erhalten, 

nad)  $affet;er  ju  £ofer  gegangen,  tiefer  fanb  it)n  nacfy  feinem 

©inne.  ff(Btnimt  warfi£)u?"  fagte  er.  „Unb  wirtfi  rei* 

fen  ?    Qtdj ,  woju  Braudjft  £)u  'neu  *J3afS !    ©ef)  mit  m  i  r ! " 
£>er  ©tubent  fc^lug  gleich  ein  unb  Warb  fein  ©  e  f  r  e  t  a  r, 

fein  „lieber  2)6nninger"  6i3  jum  9tugenMicfe  ber  ewigen 
Trennung.  Sltemanb  fd;eint  in  ber  $t)at  e3  aud)  reblid)er  mit 

Sofern  gemeint  ju  t)a6en,  att  biefer  „23ettelftubent  ober  *er* 

laufen*  Junge  ätfenfc^,"  benn  fel&fi  £ofer'$  Stttttn  teilte  er 
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nodj.  ̂ cfer'S  ftd)  IjingeBenbeS  arglofeä  £er$  $at  fW)  im 
Umgänge  mit  i^m  Bei  ieber  ©elegeni)eit  lunb.  ©ein  23erid}t 

ufcer  <§ofer'3  5lufent1)alt  unb  ©efangenhel)mung  fann  unter 
folgen  Itmftanben  aU  ber  ausführliche  unb  audj  für  ben  ge* 
treueften  angenommen  derben,  ba  gar  feine  Urfac^e  *>or1)anben 

ift,  freiere  ifyt  jur  (Sntfteftung  ber  Sat)r1)eit  Ijdtte  fceftimmen 

tonnen ,  bie  <%  a  u  \>  t  fachen  ütrigenS  fcoOT ommen  mit  bem  üfcer* 
einftimmen,  toaS  bie  bamaligen  Beften  SBtatter  geten. 

«Opfer,  erjagt  er,  foar  eien  in  ben  Jtetfer  gediegen,  nad) 
feinem  ©eine  $u  feiert,  aU  er,  £)6nninger,  ü&er  ben  Sauffen 

eine  Äotonne  granjofen  herunter  fommeu  fat)  unb  in  ben  «Sei* 

ler  flurjte ,  e3  il)m  ju  melben  *).  3)er  ftarfe  9#ann  l)ielt  ein 
fünf  (Simerfafi  untetoeglid)  in  ben  Rauben,  aU  er  bie  Cftac^ricijt 

fcefam,  unb  e3  bauerte  einige  Qüt,  etje  er  toieber  33efonnen* 
l)eit  gewann.  Samt  fiieg  er  au3  bem  Heller  auf  ben  ©oben 

be§  «öaufeS,  too  er  bie  ganje  ©e#enb  üterfdjauen  fonnte.  33oTC 

©ntfefcen  rief  er  au3:  „3ft  e3  moglid),  baff  bieg  atteö  gran* 

jofen  ftnb?"  ©ie  Bilbeten  eine  Sagerlinie  fcon  ©t.  Seontjarb 
Uü  naefy  bem  ©anb  $in.  Site  e3  bunfelte,  fytacJ)  er  ju  feinem 

©breiter:  „  ©efy,  ©onninger,  refognoScir!"  unb  jog  fein 
fleineS  fd)toar$e3  $ferb  l)erau3,  ü)m  bie  <§ufe  mit  Sa^en  um* 

toicfelnb.  3J)m  jugletd)  ein  $aar  gute  $iftolen  Ijolenb,  Befahl 

er  ernft:  „Sei^t  reit'  ju!" 

*)  (£$  tourbe  bteö  am  23.  *Fcofcent6er  5CBettb6  getoefen  fein,  too 
©eneral  SBatBou  einrücfte.  „£)emt  toie  SBarfcou  au$vücfte,  toaren 

fte  (£ofer  unb  fein  ©greiftet)  lieber  ttetfcfytoMtben , "  fagt  %$. 
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£)1)ne  ©erÄufd;  traBte  £>6nninger  in  bet  fd)toarjen  9?adjt 

fort,  Bi3  bei*  rauJ)e  gelfentoeg  bie  Ca^ipen  an  be3  SPferbeö  £u* 
feit  jerriffen  Ijatte  unb  jtoet  be$  SÖegeö  lommenbe  Säuern  iljm 

erörteren,  heiter  ju  machen,  ba  er  Balb  an  ber  33rude  üBer 

bte  Sßaffeljer  bte  erfie  franjojifdje  Sebette  treffen  werbe.  ß)&n* 
ninger  wagte  ftd;  bennocij  l;in  unb  beantwortete  ba3  „Qui 

vive?"  ber  SSebette  ttid)t,  welche  bann  geuer  gaB.  9?un  erjt 

fpvengte  er  fdjnett  nad)  bem  -2ßirtt)§i)aufe  jurfitf  unb  ra^ortirte. 
516 er  tt>aö  l)att?  e3  benn  ju  refognoSciren eigentlich)  gegeben? 

3>ie  ©orte  be3  unftnnigen  JJolb  Rauten  ia  nodj ,  wie  un§ 

•gormaijr  Berichtete,  in  #ofer'3  £%en  lieber.  Gr  hoffte  nod) 
iefct,  bafl  bieSru^en,  welche  er  gefeiert  1)atte,  wofyf  De* 
jlerreid)er  fein  mochten,  bte  it;m  ju  £ülfe  eilten.  5De^ 

©d)rei6er8  5tuöfage  vernichtete  ben  SteBtingSwatyn,  unb  nun 

eilte  er  fogleid),  mit  Seit  unb  Äinb  ba3  #au3  ju  fcerlaffen. 

9?od)  in  berfelBen  dUäjt  ging  e8  burd)  tiefen  @d)nee  auf  eine 

#6i)e  ber  JMerlafyt  in  eine  glitte,  wo  alle  nad)  bem  6efd)wer* 

lid;en  Steigen  einen  erquid'enben  Schlaf  fanben.  5(m  borgen 
barauf  faijen  fte  bie  Sranjofen  im  £i)ale  auftreten  unb  fort* 

marfcfyiren.  «öofer  bagegen  Zauberte  mit-  allen  ben  ©einen 
itad)  33 raub  ai) ,  tief  im  ©eBirge,  wo  er  einen  £of  Befaß, 

ben  ein  gewiffer  5ßfanbler  Bewirtschaftete.  £ier  war  er 

jitfjer,  gute  9(ufna(?me  ju  finben.  5(Ber  nod)  an  bem  namlidjen 

Sage  famen  5(6enb3  jwei  Äavutjiner,  angeBtid)  von  Saraguaty 

bM?itfter3  aBgefenbet,  von  Sofern  eine  (Mtarung  ju  forbern, 

baj5  er  bie  Sranjofen  nic^t  me^r  Beunruhigen  Wolfe,      «©ofer 
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Qab  baS  93erfpre^en  fcfyriftlid; ,  fal)  aUx  bod? ,  baß  fein  %u\* 
enthalt  tyiev  fein  ©et;eimnif5  mel)r  fein  fonne,  nnb  fegafc  ftc^ 

nun  mit  ber  Familie  in  eine  3)2af}ber*  ober  ©enn^utte,  tueldje 

ber  ©aftfreunb  jßfanbler  nod;  l)6t)er  hinauf  jum  ©efcraud) 

Ijatte.  2(nbere  0iad;rt(J;ten  ertoai)nen  ntd;t0  fcon  ben  Äa^uji* 

rem,  fonbern  Iaffen  «Sofern  nur  fcon  beuten  im  $()ale  fe^en, 
toa3  im  Sefenttid;en  feinen  Unterfcf)ieb  ma^t.  ©d)on  faft 

glucftidj  in  ber  Sennhütte  angelangt,  fanb  er  e3  bod)  für  ge* 

tätigen,  bie  ©einigen  fortjufdjicfen.  (Sc  nat;m  javtUd)en  2l£* 
fcfyieb  fcon  SBeit  unb  Äinbern,  freiere,  i^on  einem  treuen 

Anette  fegleitet,  nad;  einer  ©ennl)ütte  auf  beut  ©djneetierge 

zauberten,  ßr  feltfi  ftieg  bagegen  rußig  mit  3)6nningern  auf 

bie  ttod)  fcor  it)nen  Itegenbe  2lfye  hinauf. 

3)ie  ©enn^ütte  toar  jiemlidj  verfallen,  toie  bie  meinen  in 

biefer  Sa^re^eit.  (Sin  33tel)trog  mit  etwaB  <§eu  unb  ©trot) 

titbete  aTTeS  ©eratt;e.  3)o^  fanben  ftd),  ju  nicfyt  geringem 

©Freden,  in  einem 2ßtn!el,  fei  genauerer  Unterfud;ung,  jto&tf 

©etoet^re  fcor,  unter  benen  fünf  fogar  getaben  toaim 

SB  er  Ijatte  jie  fyer  auffcetoa^rt?  SBann?  ßu  lueldjem 

3  to  e  d  e  ?  «Seine  2lnttoort  ließ  jtd)  hierauf  geten ;  fte  jlan* 
ben  ba!  ßm\ai]ft  fugten  fceibe  ßinftebler  bie  %utti  ettoaö 

too^nlidjer  gu  machen,  ©ie  fcerftityften  bie  Deffnungen  mit 

2)?oo3  unb  trugen  £otj  jufammen.  5)er  Srog  biente  aK  £ifd? ; 

im  Stufet  fcefanb  ftcfj  baS  93ett  fcon  —  £eu  aufgetürmt. 
©0  toar  *&ofev  in  ben  brei  Sagen,  toetd;e  er  jtcfy  auf  93a* 

taguaty'g  freunbttd;e3  2(nertueten   aW  33ebenfjeit  ausgetreten 
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Ijatte,  in  biefe  ©infamfett  enttoidjen,  o()ne  eigentlich  ju  Riffen, 

toa$  er  nun  enblid)  ba  Begingen  hoffte,  benn  etoig  l^ter  juMei* 

Jen,  fonnte  bocfy  ni$t  feine  9l6jW)t  fein.  3unad)fi  jiaunte 

man  in  ben  CUtartieren  ber  franjoftfcfyen  ©enerale  nid?t  fettig, 

at6  er  fo  gleic^fam  serfd)tounben  toar,  unb  bie  bamaligen 

93ldtter  erfd;o!pften  jid)  in  Vermutungen,  tvofyn  er  gekommen 

fei.  SJKeiftentljeilS  laffen  fle  fyn  in  28  i  e  n  leBen  ,  „benn  ,"  fagt 
£)6nninger,  „ber  greunb,  bem  unfere  3wftu(J)t8fiatte  geborte, 

tjatte  nnö  jtoei  Anette  t)inaufgefd)id:t,  bie  ber  ©anbtoirtl)  feine 

Drbonnanjen  nannte,  unb  bie  tut 3  mit  8efeen3mitteln  üerforgen 

mußten  unb  eine  23erfcinbung  mit  ben  Sreunben  unb  ©etreuen 

unterhielten.  JDurd)  biefe  %tutc  würben  Briefe  auSgeftreut: 

*§ofer  fei  gtftälidj  mit  ben  ©einigen  naü)  SQitn  gefommen  unb 

e§  gefje  il)m  bort  gut." 
£)ie  traurige  ßinobe  abgerechnet,  vergingen  einige  äßodjen, 

cl;ne  baß  irgenb  ein  2Henfd)  me1)r  fcon  £ofer'3  Aufenthalt  in 
Sßaffeijer  tttvaü  ju  atynen  festen.  ̂ trCetn  un&ermutljet  famen 
eine3  SageS  einige  SKantter  burd)  ben  tiefen  @cfynee  auf  bie 

^utk  ju.  @3  toaren  £t;roler  &tud;ttutge,  h;elcf;e  £ofer  auf* 

gefugt  f)atkn,  üjn  um  tttvaS  (Selb  unb  ein  3wgniß  attju* 
fpredjen,  toomit  fte  nad)  Defterreid)  ju  entnommen  hofften. 

ßr  mußte  il;nen  fcfyon  toi(Tfal;ren,  fo  fefyr  i()tn  auef)  ber  S3efud) 

Sangigf  eit  l>entrfad)te,  benn  wer  fcürgte  für  il)re  breite?  2ßie 
leicht  fonnten  fte  angehalten  derben,  too  bann  fein  Seugniß  5U 

ifyren  ©unfien  fein  S)afein  unb  feinen  Aufenthaltsort  fcerrietl)  ? 

9loä)  fdjlimmer  tt>ar  eS ,  als  Jplofelid;  £ofer'3  Familie  erfdf)ien. 



221 

SHcm  t)atte  franjoflfc^er  ©eitS  SSefe^I  gegeben,  ffe  gefangen  ju 

nehmen.  3t;r  5tufent1)att  auf  bem  <Sd)neeBerge  toar  fcerratljen 

korben.  @d)on  rüdte  ein  £>etafd()ement  granjo.fen  hinauf. 

Mitteln  ber  tiefe  (Schnee  l^inberte  fle,  unb  bie  ̂ Bauern,  freiere 

genötigt  ttaren,  einen  Seg  auSjufc^aufeln ,  traten  e3  an  ben 

fteiiften  unb  gefährlichen  Steffen,  baß  bie  gransofen  enbliclj 
iljre  5t6ft$t  aufgafien.  2)o$  baüon  unterrichtet,  toar  bie 

(Batün  £ofer'3  mit  ben  Äinbern  ju  il;m  f;inauf  geflogen,  unb 
eilte  bann,  afö  fie  lieber  etwa$  ruhiger  geworben  ftmr,  nadj 

bem  ©ute  iljre3  93ater§ ,  fo  baß  nur  Sofyann,  ̂ ofer'S  ein« 

jiger  @o1)n,  jurüdBlieB  *). 
3e|t  ertoadjte  leßljafter  lieber  ber  Sunf$,  fld)  unb  feine 

Sfamilie  in  ©i^er^eit  ju  Bringen,  voa^  it)m,  na1)m  er  bie 

sßäffe  bea  a3tjel6ntgö  ober  93aragua^3  bMMKierS  an,  fo  leicht 
getoefen  toare.  (Sr  biftirte  Sonningern  ein  SMttfcfyreiBen  an 

ben  Äaifer  Sranj  L,  in  freierem  er  il)n  um  J&ulfe  unb  Sroji 
anflehte.  (Sinem  treuen  greunbe ,  3ot)anne3  Silb,  trug 

er  auf,  e3  nac^  Sien  ju  Bringen.  06  er  Eingenommen  iji, 

oB,  unb  toemt  er  e$  üBergeBen  ijat,  ftnben  vr>tr  nicfjt  aufge* 

jetc^net.  @$e  bie  93itte  auf  bem  Sege  ber  Diplomatie  ertebigt 

werben  fonnte,  toare  ot)nebie3  fctel  me^r  ßtit  fcerftricj)en,  aU 

Sofern  noej)  auf  (Srben  ju  leBen  vergönnt  toar. 

®er  Sinter  foarb  immer  ftrenger,  ber  Seg  jur  $ütte 

*)  £>iefe  Storftelfang  tfi  ttt$t  gattj  richtig.  Sir  derben  He 
nötigere  fratev  au$  Styttrntoafow'*  Sßapfwn  natftfringen. 
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immer  fc^recfftc^er.  Jtaum  ba£  bie  Anette  feinet  ©ajlfreun* 

be3  jtcfy  ̂ott  ßeit  ju  ßett  l)inaufit>agen  fonnten.  £>ocJ)  f  efan* 

ben  ftd)  teibe  ßtnftebter  in  bei*  £utte,  tote  ̂ onntncjer  fa^tf 
red;t  leibttd),  unb  bie  tr6ftlitf;e  5lu8jW)t,  mit  bem  fommenben 

5rüt)ttnge  glücflid?  üfcer  bie  Serge  nacl)  Gejlerreid)  enttt)eid;en 

ju  fonnen,  erl)ob  bie  £er$en  fcon  Reiben  fo  fetjr,  bafi  fte  feI6fl 

nic^t  meljr  2ßiiV3  ßuvMtunft  nadj  Sag  unb  Siunben  fe* 
regneten. 

5£)oc^  gerabe  jeist,  too  e3  ganj  unmöglich  festen,  bafi  nod) 
Semanb  biefe  ©Sfelfen  etfümme,  tarn  einStfann  herauf,  beffeit 

Grfcf;einung  bie  gropie  Unruhe  einflößte.  63  toar  ein  Sauer, 

Sofe^l)  Staffl,  ben  Rubere  aucl)  (Staffel  nennen,  (£r 

fefafj  auf  ber  91'fye  t;ier  etenfaffö  eine  £utte  mit  £eu,  tooinm 
er  fcermutljHcl)  Jjofen  tooffie.  «öofer  ließ  fogteid)  ba§  geuer  auf 
bem  beerbe  auSlofdjen,  um  mdjt  htvd)  ben  Otautf)  üerratfjen 

ju  derben.  5lffeiu  biefe  93orftd;t  fam  $u  fpat.  £>er  $5aun 

tjatie  ifjn  femerft,  unb  Neugier  ober  ber  2Bunfd),  ettt>a3  au$* 

jungen,  fcejiimmt  tf;n,  nad)  #ofe*'$  Qdifent^alt  §u  gelten, 
nicfyt  tpenigv  afer  angenehm  üterrafdjt,  aU  er  ben  Idngjt  an* 
ge6fid)  entflogenen  £>f  erfommanbanten  ftnbet.  3)ian  nimmt 

i()it  fo  unbefangen  auf,  alö  möglich  er  fefet  ftet;  traulich  nieber 

unb  jüubet  feine  pfeife  clw.  £ofer'y  Unbefangenheit  fam  ater 
niefct  au3  bem  fetten,  benn  ber  Sauer  ioar  arm  unb  nidjt 

im  befielt  3Jufe.  .Ter  ©ebanfe  an  93erratt)  lag  ifjm  alfo  fef;i\ 

nat)e,  unb  fo  überlegte  £ofer,  tute  er  if>n  ba^en  n>eljl  a$* 
1; alten  fonne.    ßn  beut  ßtotät  tot  er  i(;m  ©elb  w,  bod) 
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IRaffI  f^Iug  e6  au§,  ging  fort  nad)  feiner  <Quttt,  unb  fufir 

bann  Batb  mit  feinem  <§eufd;titten  l)era6.  ̂ ofer'3  5tngji  er* 
toafyt?  nun  aufs  9?eue.  (Er  fenbete  (26.  Sanitär)  ein  $ft>eite3 

(Streiten  an  ben  «ftaifer  nad)  323ien,  3)6nmnger  ater  riett) 

itjm,  gar  nid) t  auf  bie  flftöcöe^r  be3  93oten  51t  harten,  fon* 
bern  gleid)  auf  bie  SIud;t  jn  benfen^  ba  9?iemanb  tl;n  J)ier 

üermutfyete  ,  lonnte  er  üerfteibet  am  leidjteften  burdj  bie  "oer* 
fcfyneiten  Später  ju  entnommen  koffert.  „516er  e§  t;atte  ftc^ 

feiner  eine  Unentfd/toffent;eit  bemächtigt,  bie  uns  5ltTen  ttner- 
Hdrlid)  toar;.  er  festen  an  ben  SSoben  gefeffelt,  auf  bem  ü)n 

fein  ©efct)id  ereilen  folfte."  0?tct;t  einmal  feinen  SSart  sollte 
er  a6fd;eeren  laffen. 

So  tvtit  ©onninger'S  Cftelatton  uüer  biefe  £)mge.  Se&t 
Wolfen  toir  nod)  S^urntoalber^  $la&)xki)Un  bamit  fcergleidjen, 

ber  freiließ  nidjt  <§ofer'3  Q(ufentf)alt  I;ier  feilte,  aier  mit  allen 
Umftdnben  tt;eil6  augenfiticflidj  Mannt  ttmrbe,  tl)eil§  nodj 

geraume  Seit  nad;t;er  bie  forgfdltigften  Srtunbigungen  an  £5rt 

nnb  Steife  einjog.  „5lm  Hufen  Ufer  ber  SßaffelKr,"  fdjreifct 
er,  „erfaßt  fiel)  ber  f;ot;e  $fanbler6erg,  ber  getoo^nlid) 

autt)  bie  St e II e r I a n  e  (Saline)  genannt  foirb.  5(u j?ert;aIB  beö 

Sirtl;3t;aufe§  am  Sanb  am  linfen  Ufer  be3  gluffeS  fü^rt  ein 

formaler  ©angfteig  ungeheuer  fteilig  5U  tefagter  Flinte,  Un 

<§ofer  mit  ben  Seinigen  einfc^Iug  unb  fto  man  fcorerft  511m  fo* 

genannten  $|3fanbIerBauer  Jommt,  n>o  ftdj  bie  S'lüd;tlinge  ttä* 
nige  £age  aufhielten. 

„ Vis  ä  vis  fcon  St.  äftavtin  ful)rt  gleichfalls  ein  ganj 
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formaler  Steig,  ber  getoo$uKcl)e  Äircl)toeg,  auf  toetci)em  Me 

granjofen  ben  93erg  Befitegen  unb  fo  jum  $fanbler6auer,  bann 

aBer  auf  bie  fcertySngniftootfe  3ttm  f  amen.  SSon  bem  jpfanbler* 

Bauer  tjl  bte  3llme  nod)  ungefähr  eine  Keine  93iertetftunbe 

entfernt,  ber  Steig  fe$r  fäjmal,  ftett  unb  felftg,  bte  3(lm  felBjt 

faft  fcon  allen  (Seiten  mit  t;ol)en  giften  unb  @fd)en  umgeBen, 

nur  üon  ber  Öftfette  mit  J)o^en,  naclten  Seifen  &erfd)Ioffen. 

3^r  Umfang  tft  fo  gering,  bafi  man  fte  erji  ftei)t,'toenn  man 
fte  Betreten  *)at.  3)a3  23iel)  be3  $fanbler  unb  einiger  anbern 

Sauern  toetbet  fcom  5rü^ja(;re  Bis  ̂ erBfte  barauf.  2)a3  Set* 

ter  Ijier  tt>ed;felt  ungemein  fdjnetf.  Senn  je^t  bte  größte  «öifce 
ifi,  fo  f  c^  n  e  it  e3  fc^on  in  ber  ndd)flen  Stunbe.  3m  Qtnfang 

be3  Se^temBer  1836  ttar  ify  auf  Sefud)  l)ier  Bet  meinen  ßlteru, 

unb  tooKte  biefe  2llme  jum  lefetenmale  Befugen.  Sir  Brauen 

fru^  3Horgen3  fcon  St.  Seon^arb  auf,  erreichten  bie  5tlm 

2)Zittag8  unb  gelten  auf  gud;fe  3agb.  ße  toar  ber  fdj&njte 

$ag  unb  fel)r  l)eip,  aBer  totööttd)  fam  dn  ©etoitter,  eS  fd)neite 

unb  tourbe  fel;r  f alt ,  faft  toie  im  Sinter.  5(Ber  in  furjer 

3eit  toar  e3  lieber  feljr  ttarm. 

„3(uf  biefer  3'flme  nun  Beftnben  ftcfy  brei  fogenannte  #eu* 
gaben,  vuelc^e  faft  jur  £dtfte  fcon  Selfenjieinen  unb  bann 

aa$  üBereinanber  liegenben  Säumen  aufgeBaut  ftnb.  3u  eBe* 
ner  (Srbe  toirb  Bei  fhtrmtfdjem  Setter  ba$  93iety  untergeBra^t, 

bie  oBere  3t6tt)eilung  bient  bem  Sennen  al3  Sagerftatte  unb 

jugleid)  audf)  jur  9luf6etoat;rung  be3  £eue3.  3n  bem  T;6cfyft* 
liegenben  Zugaben  Befanben  ftcf;  bie  Slüdjtlinge;.  fte  ̂nttt 
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ttm  4  Äfafter  Sänge,  %l  Jtlafter  23reite.  2>ie  (Steine  toaren 

oJ)ne  9ftortel  unb  ber  JRaum  jur  @rbe  unten  ̂ atte  fo  wenig 

«£6l)e,  bafi  man  nid)t  gerabe  flehen  tonnte.  £>en  ßingang  fcer* 
fdjlofi  ein  5oorgefe|te3  33ret.  (Sin  £rog  red?t§  unb  linfs,  au$ 
einem  au3get)6t;lten  93aumfiamme  BefWjenb,  biente,  bereine 

Sofern,  ber  anbere  feiner  grau  jur  ©djlafftdtte.  Unter  bem 

£>adje  im  <%m  [erliefen  fein  ®o$n  Sodann  unb  ber  Streiter. 
3m  ©e^temßer  1836  fa^  ttf)  nod)  bie  fcom  Siaufy  gefdjtoärjten 

dauern  im  Stalle,  wo  fldj  bie  gtu^tlinge  bie  H)nen  fcom 

SPfanblerBauer  tdglid)  jugetragenen  ©Reifen  Beim  öeuer  auf* 
wärmten.  3d?,  mein  SSater  unb  2Ke1)rere  erinnerten  un$ 

mit  2Bel)mutf),  att  tt>ir  Ijier  faßen,  an  jene  Sage,  wo  «§ofer 
barin  &on  bem  ®tifttiti)tn,  fcon  meinem  SSater  unb  Qtnbew 

jur  gluckt  ermahnt  Würbe. 
„2Ba3  ben  erwähnten  3taffT  ober  Gaffel  Betrifft,  fo  toar 

er  au&  einem  Sorfe  @d)6nna  Bei  3JJeran  geBürtig,  ernährte 

flci)  im  (Sommer  aW  23iet)J?üter  unb  im  Sinter  mit  33rannt* 

weinfdjwdrjen ;  er  war  von  jel)er  aU  ein  fdfytec^ter  SKenfci)  Be= 
t annt  unb  $lelt  {!<§  meifi  in  Sßaffetyr  auf,  inbem  er  Balb  ba  Balb 

bort  in  einer  ©tuBe  ober  «Rammer  „auf  ßin$"  wohnte.  ©ine$ 

SageS,  ungefähr  am  23.  Sanuar  1810,  aW^jWj  bie  ©anbtoir* 
t!)in  ü)va$  von  bem  <§eugaben  entfernte,  erBlicfte  fle  in  ber 

0ld^e  ben  ernannten  Sranj  9tafff,  ot;ne  bafi  er  jie  gefe^eu 

Ijdtte.  S)em  SanbwirtI),  welker  j!d^  eJenfaKS  aufer^atB 

be$  #eugaben3  Befanb  t  rieffleju,  er  mochte  jtdj  jurucfjie^en, 

um  nicfyt  von  itym  gefe^en  ju  werben,    allein  e3  fear  f$on  ju 
in.  15 
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fiplt]  er  Tratte  jletnS  Qtuge  gefaßt.  *§ofer  entf^Io^  ftcJ),  ju 

«afP  tynjugeljn.  „Sag  fudjjt  <Du  tyer,  gtanj?"  fragte 
er  if)tt. 

„3$  fudje  eine  JMte,  bie  idj  verloren  fyatie,"  war  bie 
Stnttoort. 

„hierauf  brühte  xi/nx  «öofer  §vt>et  Äronent^aler  mit  ben 

SBorten  in  bie  £dnbe:  „£rinf  auf  meine  ©efunbtjeit ,"  tnbem 
er  U)n  tefc^tt)or,  9Uemanbem  thvaZ  tion  feinem  QtufentljaTte  ju 

fagen,  toa3  er  auc^  tyodj  unb  treuer  juftdjerte.  Sftafft  ging 

am  jtoeiten  Sage  (alfo  am  25.  3änuar)  unter  bem  93ortoanbe, 

Sein  5U  Ijoten,  naci)  SWeran,  verfugte  ftd)  jum  ©enerat  93a* 

raguat;  b'£iffter3  unb  »olljog  bie  93erratt;erei.  £>er  ©enerat 
Segelt  tf)n  Sei  jld)  unb  lief  am  folgenben  5(6enb  (26.  Sanuar) 

400  Wlarrn,  {Rafft  an  ber  <S}%,  aufbrechen,  unb  fte  mar* 

flirten  bie  ganje  Wafyt  gegen  bie  QJfa.nbleralm  ju." 







^ofer'S  ©cfangemteljmwtg* 

®ie  Unentfc^toffenfjeit  £ofer'3  in  tiefen  fdjteältdjett  £a* 
gen  nutzte  freiließ  burd;  einen  33Uc£  auf  feine  trojilofe  gamilie 
gemehrt  derben,  ba  bie  grau  eBenfaKS  in  ber  tyotyn  9ttpe  Ijter 

iei  $m  lefcte,  toetl  fte  im  «gaufe  il;re3  33ater0  toenig  ©tdjer* 
tyeit  gefunben  ̂ atte.  ©ie  auf  ber  gluckt  mitzunehmen,  toar 
unmöglich,  unb  f?e  jurilcfiajfen,  tytefj  fte  ber  ©etoalt  ber 
geinbe  preisgeben.  3)en  ganzen  26.  Sanitär  Brachten  alte  mit 

<%in  *  unb  £erüterlegen  ju,  tta§  ju  tfyun  fei.  JDafl  10,000  gl. 
auf  feinen  Äopf  feit  einiger  3eit  gefegt  foaren,  lou^te  «ööfer, 
unb  um  fo  me^r  toar  Staffelt  33errati)  ju  furzten,  28ir  U* 

rieten  erft  lieber  naefy  JDömtmger'S  Delation,  grüJ)  noef; 
lag  ber  ©anbtoirtf;  mit  feinem  Seite  uxtkn  in  ber  <$utti, 

2)6nningero6enmit3ol)anne3,  £ofer'3©ot?ne,  unterm  JDatifo 
aU  ©onninger  auf  bem  fnarrenben  ©d;nee  dritte  Jjort.  6r 
bringt  auf;  noci?  funlein  bie@tewe  am  Fimmel.  ®ie  Slntfyte, 
tt>eid)e  SefcenSmittel  au&  bem  $f;ate  $erauf6radjtm ,  tonnten  e3 

mcf;t  fein,  benn  biefe  pflegten  immer,  etje  fte  I)eraufftiegen,  in 

15* 
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St.  SKartin  bte  3Keffe  ju  $oren.  ScfjneK  tt>etft  et  ben  jungen 

«gofer :  „<S3  fommen  ̂ ranjofen! "  5luc§  er  fyringt  auf.  eine 
Sftenge  Soibaten  gte^t  na$  ber  $ütte  ̂ in.  2)6nninger  ftettert 

jum  £ad)fenfier  i?inau3  mit  3ol)anne0,  unb  fceibe  fleigen  auf 

ber  0hW feite  hinunter,  im  Sdjnee  ftc^  ju  fcerfcergen.  Jtaum 

herunter  auf  ben  33oben  gelangt,  traben  fie  fcon  anbem  Sei* 

iaUn  ergriffen,  tr>elc^e  auf  biefer  Seite  fd;on  bte  <%üttt  um* 
geten  Ijatten.  3)kn  fcanb  fie  unb  legte  fie  auf  ben  Schnee,  aU 

in  bem  5lugenBIicfe  £ofer,  fcon  feinem  2Beite.furj  fcorljer  ge* 

toedt  mit  bem  {Rufe:  „3)ie  ftranjofen  jinb  ba! "  au&  ber  £ütte 

trat  unb  mit  fefter  (Stimme  fragte:  „2Ber  ftrtdjt  £>?ut\ü)?" 

£)er  Äommanbant  be$  $if'et3  trat  t>or.  $ofer,  gefaßt 
unb  entfdjloffen,  rief  mit  männlicher  Stimme,  laut,  baß  e3 

alle  t;6ren  fonnten:  „Sie  feien  gelommen,  fyn  gefangen  ju 

nehmen}  Ijier  flelje  er;  mit  it)m  motten  fie  tt;un,  toie  jie  tooll* 

im,  benner  fei  fdjulbig,  afcer  für  fein  Seit,  feinen  ©ol)n, 

feinen  Sdjrei&er,  ben  jungen  2ttenfd)en,  lht$  er  um  ©nabe, 

oenn  jie  todren  toai)rljaftig  unfdjulbig." 
JDodj  man  afyttt?  nid)t  auf  biefe  Sitte,  fonbem  feffelte 

Sofern  unb  feine  Srau,  unb  bie  Solbaten  ober  ©enbarmen 

tena^men  fid)  ttie  $enfer3fned)te.  Sie  fähigen  unb  mifjtyan* 

belten  tf;n;  jie  riffen  ifjm  jum  £t)eit  ben  93art  au$,  bafi  ba3 
SSIut  $era6  lief  unb  in  ber  falten  Suft  dm  Ärufie  titbete.  SSon 

feinem  langen  93arte  l;atte  er  „Bei  ber  ©efangennel)* 

mung  einen  £t)eü  verloren!1'  fagt  ün  ßorrefponbent 
m§  «ofcen  in  ber  5Wg.  ß.  I8Q9  wm  7.  Seh. 
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•Der  rebltdje  2)iann  BIteB  unetfdjuttert  Bei  btefer  Se^anb* 
Ittitg.  2113  er  feinen  ©oljn  unb  (gereifter  IjerBeifü^ren  falj, 
tiefer  iljnett  ju:  „SSetet  unb  feib  jianbljaft!  Seibet  mit  ©e* 
bulb,  bann  fomtt  3§r  (Sud)  (£tm&  fcon  ßuevn  ©ünben  aB* 

B%n!" 
3m  Sefenttidjen  jlimmen  $tjutntoalber'8  O^otrsen  bamit 

üBerein.  &ie  öranjofen  umringten  Bei  £age8anBruc()  am  27. 
Sanuar  bie  £ütte.  JDte  g(ud)tlinge  fcpefen  feji  £>ie  ̂ oferin 
erfragte  juerjl  unb  il)r  f<$len,  al8  l)öre  f£e  SaffengerdufcJj, 
tnbem  bie  granjofen  iljre  ©efoetjre  mit  ben  ÄolBen  auf  ben 
©oben  festen,  hierauf  foedte  fle  if)ren  9Jfann,  ber  fogleidj 
auffyrang  unb  bie  %t)&x  öffnete,  too  fobann  bie  Sranjofen  mit 
gefälltem  SSaJonnet  einbrangen  unb  fragten,  „oB  er  5lnbrea8 

«Öoferfei?"  „  £>er  Bin  idj ! "  toar  bie  5tnttt>ort.  £>ie  cBige 
Qlu8ftf)mücfung  fallt  in  ber  Delation  roeg,  bie  üon  ber  <§oferin 
felBft  „unb  otjne  bie  minbefie  5lenberung  l)ier  niebergefdjrieBen 

iji"  2lud)  bie  gerügte  äRifföanbluttg  fc^eint  bemnadj  nid)t 
ftattgefunben  jufyiBen,  benn,  fagte  fle,  „bie  Dfftjiere  fd)ntt* 
Un  tljm  ben  23art  aB  unb  trugen  folgen  fpdt^in  jum  Sinken* 

fen  auf  ber  «ruft." 
Sefet  fturbe  „äRarfäj  !"  fommanbtrt.  @8  ging  bie  Qttye 

tjinaB,  auf  freierer  £ofer  afyt  Bange  2Bo$en  fcerleBt  $atte. 
2Keran  ttar  bie  erjie  ©tabt,  tooJjin  bie  ©efangenen  tran^ortirt 
würben.  (§8  toar,  a!8  oB  man  bie  fdjreÄltdjjlen  Seinbe,  bie 
furdjtBarfien  StduBer,  unb  jtoar  in  großer  SDJenge,  ioor  fltfj 
fyx  treiBe.    Silbe  friegerifc^e  2J?uftf  rief  bie  Seiner  ber 
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©tabt  a\t%  il)ren  Käufern;  ba§  ©d;aufyiel,  toeldjeö  $ofer  mit 

ben  ©einigen  tot,  bie  glucke  ber  ©olbaten,  ba3  ©to#en  mit 

ben  Jtofljen,  fdjeudjten  fte  lieber  jurücl.  3«  ß^ven  ber  gran* 

gofen  fcemerft  jtoar  £)onninger,  bafj  e8  ttatienifcije  Sruip* 

:pen  ttaren,  freiere  fo  fcarfcarifc^  tjanbetten,  alfem  man  mochte 

faft  feine  $(ngafce  fcejtoeifetn,  ba  ba3  44fte  franko  jtfdje  £inien* 
regiment  ju  biefer  Unternehmung  fcmmanbirt  toar.  Sftec^t 

lann  er  nur  in  fofern  f)abm,  aU  bie  eigentliche  93er1)af* 
tung  üon  ©enbarmen  Betoerfjietttgt  korben  ffcin  mag,  bie  oljne 

Steife!  Stattener  toaren.  51(8  mau  nad)  So^en  lam,  ge* 
ftaltete  ft$  gleid;  5UCeö  ganj  anberS.  (§8  toar  SlfcenW  am  29. 

Sanuar,  too  er  „mit  feinem  Seite ,  feinem  lTjafyrigen  ©o^nc 

unb  feinem  @d)reifcer,  einem  ranfeöoffen  93ettel|1ubenten  a\i& 

©rd|,  20  Satyre  alt,  üon  bem  atgefc^icften  ÄotyS  fjier  einge* 

Bracht"  ttmrbe.  „(§r  ttar  an  Rauben  unb  8>ufien  gefd;loffen. 
©er  3ufrwf  be3  93oIfeö  ttar  groß.  Glntge  meinten,  anbere 

Uktirif  lieber  anbere  fdjintyften  unb  fluchten  auf  i(;n ,  bod;  fiel 

fein  ©rcefi  öor."  —  „(Sr  fa(;  ftd)  faft  nid;t  me(;r  gleid).  5lngjl, 
Surdjt,  junger,  Aalte,  4Setoijfen$fcifle  üiefteidit  aud),  Ratten 

tyn  ganj  entfteUt."  —  „Stuf  Sefe^t  be3  £errn  ©enerafö  53a* 

raguai;  b'^illtero  Brad)te  man  itjn  in  ein  fcequemeS  ©efangmfj, 
gaB  i(;m  30  9Hann  SQaüj?  unb  betyftegte  tffn  mit  allem  9?0t$* 

toenbigen.  Sa  er  bie  fran;6jtfd;en  ©efangenen,  fo  Diel  fcon 

tf;m  abtnng,  immer  gelinb  Beljanbelt  Ijatte,  fo  tefudjten  tfjn 

mehrere  franjoftfd^e  Dffijifcte." 
©o  Berietet  ber  genannte  Gorrefponbent  in  ber  5Itfg.  3- 
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a.  a.  £). ,  unb  „ber  tfinf  efcotte  SSettelfiubent  au3  @ra£"  jlimmt 
bamit  fcöltfommen  ü&erein.  £ofer  affetn  Satte  Stiefeln  an; 

er,  3)önninger,  unb  ber  @oT;n  3ot?anne3  toaren  Beim  ̂ tuffprin^ 
gen  fcom  Sager  in  ber  9?adjt  fcaarfuß  geroefen  unb  famen  fo 

mit  gefdjunbenen  unb  gefrornen  Süßen  an,  baß  biefe  in  gefto* 

ß ene3  ©i8  gefegt  derben  mußten,  um  ben  Sranb  ju  aerljüten. 

«§ofer,  ber  93anbe  entlebigt,  tonnte  bod;  eine  23iertelflunbe 

lang  feine  £anb  Belegen.  „5113  ber  ©eneral  SJatagualj  b'«&it* 
IietS  unferSIenb  falj,  tuav  er  toüt^enb  üfcer  biefe9ftißt)anblung 

unb  ftantpfte  öörttntoiKen  mit  ben  Süßen.  93on  biefem5lugen* 

Hicfe  an  toutbe  un$  mit  me^r  5tc^tung  Begegnet." 
9Za$  einer  anbem  Ouelle  würben  afte  au$  in  33o|en  $u* 

erft  in  einen  graufenfjaften  Werfer  geworfen,  tx>o  nichts  aU 

feudjteS  ©tro^  lag,  unb  nur  burd;  SürBitte  einer  ̂ oci^eräigen 

beutfd)en  Srau,  ber  ©ematjlin  Sofe^'3  fcon  ©iofcanelfi,  bie 
fiü)  bem  ©enerale  23araguaty  bM?il(ier3  ju  Süßen  toarf ,  bar* 
au3  erloft.  Sebodj  3)6nninger,  feilte  man  meinen,  muffe 
IjierüBer  am  Bejlen  Berieten  tonnen. 

■öofet'S  ©attin  ftmrbe  fogTetdj  am  borgen  barauf,  ber 
@ot;n  ater  Mb  barauf  nafy  £aufe  entlaffen,  bagegen  £)6n* 
ninger  mit  Sofern  nad;  Wlantua  atgefü^rt.  JDenfdjmetjttcijen 

QtBfc^ieb  für  immer  toollen  vx>tr  nicfyt  fdjilbew.  £ofer  allein 

Behielt  Saffung  genug,  ber  ®attin  unb  bem  6olme  jujureben, 
baß  f?e  ftd;  ins  ©djuffat  ergeben  mochten.  9Cuf  bem  SBege 

batjin  fanben  ffe  in  Orient  nid;t  bie  £l;eilna^me,  toie  in 

SKeran  unb33o|en.  Ttan  frofjlodte  üBer  it;r  traurige^  ©djicEfat 
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auf  ben  «Straßen,  all  fte  in  einer  offenen  ßfjaife  unter  Gföfötte 
burdj  bie  Stabt  fuhren. 

Sn  SKantua  ix>te^  man  Selben  einen  Jterfer  in  ben  Jtafe* 

matUn  an.  3)6nninger  toarb  gef%Iid;  franf.  £)ie  Slngft, 

bie  @d)merjen  an  ben  nocf;  offenen  Süßen,  unb  tta3  atteä  auf 

fyn  eingeftiirmt  tyattt,  festen  feinem  Seüen  ein  ßnbe  ju  ma^en. 

Simmernb  lag  er  ba,  unb  <§ofer,  no(^  immer  ftarf ,  trug 

flunbentang  feinen  treuen,  alten  £)6nninger,  uue  er  itjn  oft 

genannt  Ijatte,  im  ©efangniffe  auf  unb  ab.  2)a3  ©efet  gat 

lf)m  Äraft;  ba8  Vertrauen  jur  3)?utter  ©otte3  verließ  ifjn 

ntcfjt.  3)er  Siebter  X.  SB.  93ogt  in  3flie%im  $at  feine  ©e* 

füf)le  in  btefer  Sage  feljr  fd)on  gemalt: 

GS  BTicft  ber  Men  (Sonne 

©lufytotfyer  glammenfdjeta 

<Durd)  mein  verbittert  genfter 
(So  wonnig  toarm  fjeretn. 

3ta  toefyet  tooljl  erquiefenb 
3)ie  laue  Slfccnbfoft, 

*8atb  fyaudjen  £fyaf  unb  ®iefe 

«Den  füpen  93lumenbuft. 
S3aXb  wirb  ein  leifeö  häufeln 

£>urcfy  23lut(;enbaume  jießn, 
S3alb  werben  in  ber  «geimatlj 
£)ie  3cd>er  roffg  gtüfm. 
£ocr)  toirbelt  fdjon  bie  £erd)e 

3fyv  angenehmes  Sieb, 
Unb  von  erfrifcfyter  ffieibe 

£ie  £eerbe  ijeimwarts  jicljt. 
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Samt  fyuttt  jt<$  Sfat  mtb  §ugef 
3n  bammernb  trügen  %hx, 

(Bö  hagelt  auf  bie  blatten 

<&iü)  CÄe^e  breijt  fyerttor. 
£er  mübe  SQBinjcr  lehret 

SSon  feiner  OtcBen^o^* 
3u  feinet  trauten  «guttc 
3m  Samtentjain  am  (see; 
£)e$  (Spiegelfläche  ferne 
(Sdjon  jetgt  ifyr  gafilicr)  2t$t, 
2)ocr)  ju  ben  Jlinbern  fegtet 
£er  arme  SSater  ttidjt! 

dlifyt  flreut  auf  fror)e  5ßfabe 

3fym  Sfdjt  ein  fanfter  (Stern, 
(£r  ftfct  im  engen  £(jurme 
S3on  feinen  hieben  fern! 
(£r  wirb  baö  Stöeitbleudjten 

2)er  fjetmatf)Itcr)en  «Sofy'n,  m 
2)en  (Sanb  unb  fein  ̂ affetyer 

SQBor)l  nimmer  nneberfefy'n ! 
3)  ort  ftüqt  ber  2Bi(bbadj  Braufenb 
Sur  fernen  (Stfdj  r)inafc, 

5)oct)  rafdjer  brangt  bie  Sffioge 
£)er  Seit  $u  meinem  ®rafc! 
2>er  Jteim  im  (Scfyoöjj  ber  (£rbe 
^Dringt  auf  jum  golbnen  £icr;t, 
$Ih$  £)tr  wirb  ̂ rudjt  es  Bringen, 

SBenn  treu  mein  «§er$  nun  fcrid)t! 
£>u,  unterm  gremblingöjodje, 
£>u  ÜeBeS,  beutfd)e$  £anb: 
^ennf  idj  mit  93lute  lofdjett 

3«  btr  ber  ßnnetrac^t  S3anb! 
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£>ie  %?ut?  in  2Bcmtua  jetgten  grofie  £§eilna$me  an  feinem 

©djttffale,  Wenn  gleidj  £>6nninger  jldj  Wofyl  ein  2Ra$r<J)en  I;at 

aufheften  laffen ,  aW  itym  gejagt  würbe,  bafj  bie  Sörgerfdjaft 
bem  Äommanbanten  für  ba3  Sefcen  be3  ©anbwirtf)§  5000  @f übt 

geßoten  f)abm  fotle.  Se^alB  J)atte  tf;nen  benn  gerabe  £ofer 

fo  fel)r  am  *§erjen  liegen  forten?  (Sten  fo  ift  e3  it>o^I  eine 

gratet,  Wenn  er  —  iet>ocf;  autf)  Qlnbere  t1)un  e3!  —  un3  nod) 

erjagt,  baß  ber  «Äommanbant  Sofern  93egnablgung  angetra* 
gen  tjate,  wenn  er  in  fransoftfct;e  2)tenfie  treten  njotfe.  JDteS 

fonnte  bem  33efe1)föf;a13er  ber  Seftung  fo  wenig,  wie  beut  93i$e* 

f  onige  fcon  Stauen  einfallen ,  an  welken  nad)  ber  ©efangen* 

ne^mung  «öofer'3  Berietet  korben  war.  3ßa3  l)atte  benn  ber 
©anbwirtl)  im  franjojtfdjen  £eere  für  eine  Stolle  fpielen 

folfen*)? 

£)urd)  wen  eigentud)  «öofer'8  ©efangennefymung  Bewirft 
werben  war,  ifi  nacC)  JD&igem  faft  nid)t  gu  iegroetfeln.  Wlan 

nennt  aber  aufy  ben  ©etftlid)eit ,  welcher  einige  Qnt  lang  fein 

vertrauterer  Sreunb  unb  9tatl)gefcer  gewefen  war:  2)onai;. 

«§ormal;r  gießt  biefen  aU  3Serrat(;er  an,  unb  eten  fo  I;at  ifyi 

tiod)  Smmermann'ö  Srauerfptet  baju  gefientyelt,  fo  Wie  ifj\x 

faft  alle  anbem  ©Triften  fo  6e$eict;nen.  9iad?  £eWalb'3  unb 
unferen  3(nga6en  ater  ift  er  unfd;utbig.  ©eine  a3ertt)eibtgung 

J)erau3jugefcen,  warb  i^m  mdjt  erlaubt.    „@r  ifi  nun  tobt; 

*)  ©öwetneur  fcon  SJfantua  \vat  ©encral  jßiffon,  berfclfcc, 
toelctyer  am  13.  Styrii  1809  ftd)  bei  $Biftau  l)attt  ergeben  muffen. 
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in  $9rol  glautt  9?iemanb  an  feine  23errat1?erei.  3)ie  attge* 

meine  (Stimme  nennt  ümn  $affet;rer  (Staffel?),  ber  früfje.r  mit 

«gofer  in  Swift  getefct,  als  ben,  ber  il)n  verraten.  3)iefer 

9Kann  trug  itad)  bem  (Sretgnifl  bie  Verachtung  aller  utrigen, 

unb  mufite,  ber  etotgen  Verfolgung  mube,  baS  Sanb  fcerlaf* 

fen.  (Sr  raubte  ff<J)  na$  Vaiern,  it>o  er  aU  Segauffel;er 

eine  5{nfteftung  erhalten  §abm  foXT.  3)er  £ot;n,  ber  i1)m  von 

ben  granjofen  für  feine  fcfynobe  %i)at  ju  $l)eil  toarb,  ift  afcer 

nur  fe^r  gering  getoefen." 

@o  fagt  Setoalb  *).  Sie  fe1)r  man  ater  in  $i;roI  j,e|t 
fetfcfi  üter  biefe§  Greignif  in  Ungewißheit  fdjtoefct,  jetgt  eine 

2Kittf)eiluug,  bie  Setoalb  in  5ßaffel;er  vernahm,  ©n  £irt**) 
Ifyate  ein  verlaufenes  <3tM  Vief)  auf  ber  Qtfye  gefugt,  unb  tjier 
£ofew  entbecft,  ber  it)\n  brei  fronen  1)afte  gefcen  Wolfen, 

um  fein  Steigen  $u  erlaufen.  (?3  fdjemt  ̂ ier  offenbar 

eine  SJertoedjfelung  mit  bem  Sauer  Oi  äffet  jum  ©runbe  ju 

liegen. 

3)en  .gaitytBetoetS,  toie  JDonaij,  5iö  baf)in  *ßriefier  in 
(Sc^tanberö,  bie  Atolle  be3  Verräters  fpielte,  ben  3uba8tol)tt 

empfing,  entlehnt  man  bafyer,  bafi  er  bie  Sürbe  einem  Äa* 
^eftanS  51t  @t.  Soretto  unb  fonft  nocfy  anbere  ©efdjenfe  ba&on 

trug.    Vielleicht  Bezeichnete  er  nur  Raffet  ober  Staffel,   tote 

*)  ST.  a.  D.  IL  8.  172.     <&  toutbe,  tote  au*  Slj'S  $atfe* 
ren  evfyeftt,  SR aut ^auffcfjer  in  2ftmtd)en  unb  iji  nun  efcenfafls  tobt. 

**)  ̂ .  f.  oBcn  Xp!  «Karten. 
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ttjn^ötmatjr  unb  3mmermann  nennen,  tietm  ©eneraTe  Saraguaty 

b'^illierS  als  ben,  toeKfjem  £ofer'3  Qfufent^att  Mannt  fei, 
toeil  et  fldö  unfcorffdjtig  geäußert  Jjatte  *).  2)er  ©enerat  Kefl 
angrtttdj  ben  33auer  tjolen  unb  tyn,  MS  gum  £obe  gedngfiiget, 

gum  Sfßljro  ber  Kolonne  nehmen ,  toetdje,  »cm  Jta^itdn  Sie* 
nouatb  Befehligt,  ben  Oftarfdj  gum  Stjeit  mit  Steigeifen  unb 

Schneereifen  fcerfel)en  antrat.  SKeine  ßrfunbigungen  beSljalß 

^abenüter  £)onaty  alTeS  ba3  Befiattgt  gefunben,  toa$  Setoatb 

mitgeteilt  §at.  916er:  „@r  flanb  bei  ben  frangoftftfjen  ©ene* 

ralen  feljr  gut  angefdjrieben,  unb  Ijatte  nidjt  feiten  ben  93er* 
mittler  gemalt,  )®mn  biefe  mitffeuer  unbSdjtoert  einleiten 

sollten;  Sofern  l)at  er  nid^t  betrafen,  aI8  in  fofern  er  einen 

SBinf  über  ben  Sauer  gat,  freierer  btefen  gefet)en  fyattt," 
fagten  mir  gtoei  freier,  idoöcii  ber  Sine,  fefet  ein  3nn3bru(fet 

SDMIer,  faß  immer  un?£ofer  getoefen  toar.  SemerfenStoettl} 

fdjeint  e$,  fea^  £ofer  fcon  feinem  feiner  Srreunbe  in  $affet)er 

getarnt  tourbe  ober  getarnt  werben  fonnte.  1500  3)?ann, 

benn  fo  flarl  foar  baS  Sinienregiment,  30  Sager  gu  $ferbe, 

*)  9lid)t  unbemerft  motten  mir  Ijierbei  laffen,  bafj  Sonaty  uon 
Sofern  fetbji  am  24.  STlotoembcr  feftgefcfct  unb  mit  lieberer  gum 
(5rfd) iegen  serurttjetlt  korben  mar.  23eibe  mürben  fdjon  auf  ben 
Sftid;t^Ta^  bei  St.  Martin  f)inau3gefüf)rt ,  als  bte  mutfytofen  Sauern 
ben  SSorfafc  aufgaben.  Sind)  f)tergu  mar  §ofer  atterbtngS  »on  ben 

33auern  gelungen  korben.  (9)1.  f.  «govmatyr'ä  £afd)enb.  f.  »aterl. 
@efdj.  1842.  @.  78  —  80).  Db  er  nact;  folgen  Umftanben  neer) 
«Öofer'ä  ftreunb  fein  fonnte,  !ann  man  felbft  beurteilen. 
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tmd)  cuttern  5Inga6en  gar  70,  unb  30  ©enbarmen  fonnen  un* 
möglich  fo  jtttt  unb  unüemerft  unb  in  folget  Sa^re^seit  im 

£J)ale  fyinjietjen  unb  bann  auf  bie  $o1?e  «ßelterlal)n  jieigen, 

baf;  nid)t  ̂ tn  (Sinjelner  eljer  als  jie  I)inauffommen  unb  £ofew 

tarnen  fonnte,  unb  an  Sreunben,  toeldje  um  feinen  3lufent* 
i)alt  toufften,  fehlte  eS  fo  toenig,  baf  felfefi  geheime  SSoten 

au$  ffiten  burtf;  fie  hinaufgeführt  korben  fein  fotfen.  „Selfcji 

son  bem  SSater^ersen  be$  um  ben  Biebew  <§ofer  fcefümmerten 

«Kaifer  granj  gefenbet,  brangen  (fol^e)  Bis  in  feinen  armfeli* 
gen  5(ufenti)att.  516er  er  toottte  feinem  folgen,  Mb  $rau  unb 

Äinb  nicjjt  fcerlaffen,  ofcgteicfy  man  itjm  Befeuerte,  man  toürbe 

fie  nacfyfenben,  unb  fonnten  fie  um  be3  ©e1)etmniffe§  unb  3(uf^ 

fe^ena  toiUm  nifyt  jufammen  gel)n.  31?re  JReife  nafy  £)efler* 

reid)  ttmrbe  ber  Seinb  fettji  nic^t  erfcljtoeren."  2J?an  jieljt, 

toie  fo  oft  in  ber  ©efd)i$te,  ba$  eine  ̂ atfa^e  —  £ofer'3 
©efangenne^mung  —  unBejtoeifelt  bafleijenfann,  ol;ne 
afcer.in  ben  einzelnen  fie  Begleitenben  Umjianben  ftar  ju  fein. 

Qlud)  Setoalb  ttmnbert  jid?  baritfcer,  baf  „feiner  fcon  ben  in 

<&altfau$  aufgehellten  ©J)d1)ern  ju  bem  verlornen  Spanne  ge* 

eilt  fei,"  als  bie  granjofen  in§  $l)al  jogen.  (§3  freut  mid), 

au$  Sfjuwtoalber'S  papieren  aufy  bieS  JRat^fel  lofen  ju  fon* 
wen.  aSier  Sauern,  erjagt  er,  fjcitUn  Sag  unb  Zlafyt  in 

<Salt1)au8  bie  2Öad)e  unb  ben  Auftrag,  toenn  fid)  granjofen 

ettr>a  fetjen  liefjen,  auf  einem  unfcefannten  Sfupeige  ju  Sofern 
ju  laufen.  Sür  einen  folgen  gaff  $atte  bann  £ofer  notf;  eine 

«öintert^üre  offen,  foMb  nur  eine  23ierteljhmbe  ufcrig  Wirt. 
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©einem  3«ffodjtSorte  gegenüber  lag  namtid)  ein  ̂jol)er  Seifen, 

burci)  eine  tiefe  ©d)tuct;t  getrennt.  Ueter  biefe  führten  jtoei 
aSaumftdmme,  unb  Bilbeten  einen  $Pfab  für  bie  Wirten  ober  SCBtlb* 

f$ü£en.  £ofer  burfte  nur  mit  ben  ©einigen  barüfcer  eilen 

unb  fie  hinter  ftä)  nacfjjteljen,  bafi  jle  in  ben  SlBgrunb  fiürjten, 

fo  l)atte  er  ̂ SdjfienS  einige  glintenfcfyüffe  $u  furzten,  bie  ifjn 

too^I  nid;t  erreicht  ̂ ätttn.  5(6er  gerabe  in  biefer  Vlafyt  Ratten 

bie  öon  #ofer  gut  Jejatyften  2Bad;ter  ftd^  im  2Birtt)§l)aufe  5U 

<Saltt)au3  Beispiel  unb  Sein  ergo|t  unb  fo  6eraufd)t,  bafi  bie 

ganje  Äolonne  ber  granjofen  vorfiel  !pafjtrte,  ol)ne  bafi  fie  e3 

Bemerken.  Srfi  bie  2Kagb  be3  $fanbtertauerS  getoa1)rte  bie 

geinbe.  Sie  toax  efcen  mit  Bereitung  be3  93iet)futter3  tefdjfif* 
tigt,  als  fte  tei  aKonbenfdjetn  bie  Sranjofen  ben  eiffgen  $fab 

hinauf! fimmen  \af)  ,  unb  melbete  e£  fogleitf)  ifyrem  Srotfyerw. 

tiefer  fyrang  flugS  aus  bem  Zßtttc,  unb  eilte  t;aI6  nacft  auf 

einem  SWenpfabe,  ben  Sreunb  ju  tarnen;  allein  als  er  nocfy 

einen  93M;fenf(£;u£  tion  ber  «§utte  toar,  fal)  er,  bafi  biefer 

verloren,  in  ben  »öanbm  ber  Verfolger  fei,  unb  eilte  nun, 

feltft  in  ©ict;erf;eit  ju  fommen. 

2ßir  $abtn  oBen  gefet;eu,  tote  £ofer'3  Sfamilte  im  JDejem* 
fcer  auf  bem  <3  cfy  n  e  e  6  e  r  g  e  gefugt  korben  fei.  0?a^  2T;um* 
halber,  ber  J)iemn  aU Stugcnjeuge  unb  $f)eilne^mer  Berietet, 

f;atte  ater  ber  aSetfudj  iijn  felfcft  jum  ©egenjlanbe.  9lm  24. 

JDejemfcer  rüdten,  lefe  idj  in  feinem  3agefcud}e,  200  9)2antt 

Sranjofen  unterm  Äommanbo  be3  Sa  gait  ein,  benen  er,  ber 

Pfarrer  Slmfcadj,  fein  23ater  unb  nocty  jwei  $riefler  entgegen 
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gingen.  Äaum  erWicfte  fte  ber  Äommanbant,  aU  er  itjnef 

fcefaljt,  ad)t  Sauern  auf  ber  ©teile  alt  Segtoeifer  unb  5lrfcei* 

ter  ju  jieKen.  ©  gefd;a^ ,  unb  gleich  barauf  ging  e3  6i3 

9JJ  o  o  §  fort.  $agS  barauf  Heiterte  man  in  ben  engen  helfen* 

fcfyludjten  natf;  Sia&enftein  hinauf.  Seim  Pfarrer  $eet 

tourbe  Duartier  genommen  unb  verlangt,  bafi  U$  um  3Jtttter* 
nacijt  20  jiarfe  Sßegmadjer  Bereit  fein  fotften.  (Srft  ityt  Beim 

9kd?teffen  äußerte  Sa  Sait,  ba^  ber  ©anbtoirtl?  auf  bem 

(Scfyneefcerge  jtd)  fiefdnbe,  unb  er  33efel)l  f)ate,  tfn  aufjut;eCen. 
Um  12  Uf)r  in  ber  $laä)t  tourbe  ber  SBeg  bat;in  angetreten} 

aHein  bie  9£egmad)er,  ber  Pfarrer  unb  Xljurntoalber  „toufiten 

fcefiimmt,  bafj  bie  ©anbtotitljin  mit  i^rem  @ol;ne  So* 
Ijann  unb  notf)  anbere  Flüchtlinge  ftdj  auf  bem  ©d)nee£erge 

verborgen  gelten/'  unb  "oa  ber  ©djnee  mann§f;ocfy  lag,  fo 
ging  e3  nictjt  nur  aufierjl  langfam  mit  bem  5tu§fdjaufeln,  fon* 

bem  aud;  üter  folclje  @ct}Iuc^ten  unb  Alicen,  baß  ieben  5lu* 
gentlid  Salinen  ̂ eratfommen  fonnten.  (Sine  fam,  unb  te* 

gruft  jtoei  3Begmacf)er  neBft  vier  Sranjofen;  alle  tourben  glücf* 
lid),  ater  ledere  ̂ alB  erfroren,  ofyne  ©etoet)r  unb  £fd)afo 

ausgegraben.  ®er  Äommanbant  aBer  $atU  bie  Suft  verloren, 

toeiter  fein  ©lud  ju  verfugen,  unb  lehrte  na$  SKeran  juntcE. 

«gofer'S  l;artnddige3  93lei6en  toill  Setoalb  ntöjt  auf  9tetfv 
nung  von  UnentfdjloffenJjeit  gefegt  Riffen.  ®ie  eble 

9?atur  beffelten,  meint  er,  fei  ntdjt  jur  Slu^t  unb  33er* 

fteffung  gemalt  getoefen;  er  Ijate  gehofft,  !oor  ber  Seit  ge*- 
rechtfertigt,  vom  23olfe  anerfannt,  vom  Seinbe  geartet,  au$ 
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feiner  a3er£orgeni)eit  treten  gu  tonnen}  er  f)abt  enblicfy  an  eine 

Stmnefiie  für  jtd?  unb  bie  ©einigen  gegtaufct,  nadjbem  bie  %an* 

bei  gefcjjlidjtet  fein  toürben.  5ltTein  bie  „Unentfcfj I offen* 

§ett"  mochte  bodj  toof)l  nic^t  ju  tefeitigen  fein,  mm  man 
ttidjt  S3erMenbung  bafur  fe|en  totll,  benn  nod)  au3 

feiner  SufludOtSjtatte  Ijerafc  erlief  er  g.  33.  eine  Sufdj*  if*  an 

S^urntoatber'S  3Sater  —  toal)rfcj)einticfj  &on  ©onninger  con* 
ctyirt  —  toorin  er  it)m  broljte,  iljm,  toenn  er  iljn  inbie^dnbe 
fcefomme,  nur  fo  ttiet  3?ü  ju  gönnen,  fein  <&au%  imb  *&of  in 

flammen  aufgeben  ju  fe^en.  (5r  nannte  fyn  einen  ©pi£6ufcen 

unb  £anbe$öerrdtl)er,  »eil  er,  toie  fo  23iele,  ba3  SSolI  jur 

9Uebertegung  ber  SBaffen  unb  (Anlieferung  berfetten  ermahnt 

$attt*)- 

*)  2lu6  Sfyimttoalber'ö  papieren. 



- 





XXVI. 

Jpofer'3  §mrtd)tutt0* 

(&$  bauerte  jiemlttö  lange,  ef?e  bte  (Sntfdjeibung  u6er 

£ofer'3  <S(^icEfaI  aus  bem  <Qau)ptc\uaxüm  be8  23i$efontg3 
äurücffam,  unb  tvtnn  man  roofjl  Ijier  unb  ba  Heft,  baf* 

mit  ber  Einrichtung  beS  Unglücken  auf  äWa^oIeon'ö  23e* 
fetjl  fe^r  geeilt  Sorben  todre,  fo  barf  matt  jur  SBiberte* 
gung  biefer  SlngaBe  nur  ba3  3)atum  ber  ©efangennetymung 

mit  bem  ber  Einrichtung  Dergleichen.  ßrfi  am  20.  gefcruar 

erfolgte  biefe.  3n  ber  3?ad)t  Dom  19.  jum  20.  gefcruar 

würben  ©onninger  imb  er  ganj  unerwartet  im  «Schlafe  ge~ 
ftort,  toie  er  felfcfi  angieW,  lx>etl  ftefcen  JDfftjiere,  welche 

ba0  «Kriegsgericht  Mbeten,  Dom  ©efangenttdrter  unb  (gifen* 

meifter  begleitet,  Jjereintraten.  5)6nningem  foarb  angeben* 
tet,  ba#  er  ben  i^nen  fciS  je|t  gemeinfc^afttic^en  Werfer  ju 

Derlaffen  Ijate ,  unb  er  naljm  mit  fc^mer^ic^en  ordnen  Don 
Sofern  Qlfcfcfyieb ,  tnbem  er  in  ein  anbereS ,  Don  btefem  burd; 

einen  fc^malen  ©ang  gefd)iebenc3  ©efdngnifi  getraut  ttmrbe. 

Qtin  Heines  %£><$)  in  ber  S^ür  lief;  fyn  auf  ben  ©ang  feljen. 

£)ie  Unruhe  feffelte  if)n  fytv,  U8  bte  Offnere  jfdj  entfernt 
IU.  16 
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fyatttn.  ©le  flehten  Sofern  ba$  SobeSutfljeil  Mannt  gemalt 

ju  1)aben.  5113  ber  Morgen  fem  fparfameS  Sicfyt  im  JEerfer 

^erfcrettete,  fcewaljm  er  langfame  (Stritte  im  ©ange  unb  bie 

taffetnben  @d)tüffet  be3  JlerfermeiflerS.  Man  öffnete  *§ofer'3 
©efangnij? ;  einige  @eifttid)e  gingen  hinein.  <Sie  blieben  Tange 

barin ,  5i3  enblid)  ber  eine  I)erau3fam  unb  auf  £>6nninger'3 
$f)ur  suging.  (Sr  überbrachte,  aW  beffen  Werter  aufgef^lof* 

fen  foar,  ettoaS  (Selb  Don  £ofer  unb  einige  mit  Sleijiift  ge* 

fd)riebene  3Mw  beffelben,  beS  3nl)alt3,  bafi  „fein  lieber  (Sa* 
Jetan  ba§  Sefcte ,  iuaS  er  t;ate ,  in  (Empfang  nehmen  unb  für 

tyn  itttn  fofte.    Um  11  U$r  muffe  er  flerben." 

©onninger'S  6d?mer§  ging  inS  Maftfofe.  ©r  toollte 
ebenfalls  fietben,  unb  &on  Minute  $u  Minute  touc()3  feine 

2Ser$tt)eif[ung.  Seben  ©lotfenfcfylag  in  ber  ßitabefte  fyotte  er. 

(Snblict)  fcfylug  e3  &cf)n.  8KÖ  bem  legten  «Satt  ba^on  toatb  e3 
lebenbig;  bie  Stemmet  hritbett,  ber  ®ang  tyallt  son  feieren 

dritten  lieber.  £)a3  Jtommanbotoort  ertont;  baö  ®etocl)r 

flirrt ,  an  ben  öuft  gefegt.  Sßie  gebannt  fW)t  Sönninger  an 

ber  Keinen  Deffnung,  baö  Qlugc  nur  auf  bie  naf)  gegenüber* 
liegenbe  Sfjür  geheftet.  Seber  2Siertelftunbenfct;tag  meljrt  feine 

5(ngjl  unb  treibt  ben  falten  <3cfyft)ei§  auf  feine  (Stirn  heraus. 

3e|t  toat  eö  JDretotertel  @If.  S)ic  $l)ür  bon  «Sofer'3  ©efang* 

nifl  gefyt  auf.  «Sofer  f  ommt,  begleitet  üom  $robjie  Manifest  *), 
bem  (Srj^tiejlet,  toie  iljn  2)6nninget  bejeidjnet,   unb  einigen 

*)  2ftamfötti  ttac^  5lnbetn. 



vi 
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mtbew  ©eiftttcfjen.  Sangfam  toanbeln  fte  ben  ©ang  ftttf,  un\> 

bann  I)ina6.  Smmer  Weniger  fcemetjmBar  toerben  bie  ©d;ritte. 

(Sin  fcangeS  ©feigen  ̂ errfdjt  eine  Sftinute  lang )  bann  folgt 

ein  fiarfer  ©dju#.  2)6nninger  ftnft,  it>te  fefljji  getroffen,  in 

Dljmnadjt  §in.  Sein  Äerfer  öffnete  tfcfy  faji  auf  ber  ©teile 

nadlet ;  man  fledte  ü)n  unter  ein  leichtes  Regiment  Suftootf, 

ba$  auf  Sorftfa  in  ©awifon  lag,  unb  fpdter  glüdte  e3  ttym, 

baö  93atertant>  lieber  ju  erreichen. 

£ofer,  ber  jidj  in  alten  Ädm^fen  1809  in  $$rol  faum  ein 

einiges  9Kat  ins  ©etou^I  fetfcfi  fragte,  ging  bod)  Ijier  bem  Sob* 

mit  einer  (ärgetung  unb  9iu^e  entgegen,  bafi  fyn  ber  $rofcjt 

3Kanifefti*)  felBfl  auf$«öiVcl)fie  Betounberte  unb  mit  einem  Eroe 
christiano5  mit  einem  Martire  intrepido  fcergleic^t.  Srül) 

um  6  Ul)r  fd)riefc  er  nod)  an  feinen  @d()toager  $ü!Ier  in  £fteu* 

marft,  unb  trug  iljm  auf,  toie  nad)  feiner  Einrichtung  ju 
Eaufe  gürfcitten  in  ber  Äircf)e  gehalten  toerben  fotften,  toaS 

feine  Srau  bem  Pfarrer  geien,  toie  fle  bte  Sreunbe  Jet  biefer 

@etegenl)eit  6etx>irtf;en  mochte.  Unb  fo  fcfytiefit  er  benn  enb* 

lid)  —  afcer  in  fetner,  nidjt  in  ber  folgenben  Seife  ge* 
fc^rieBen : 

„Unb  fo  leBt  aKe  too$I  auf  ber  SBelt,  U$  tofr  tm  £immel 

jufammenfommen  unb  bort  ©Ott  loBen  otjme  ßnbe.  5OTe 

Jßaffetyrer  unb  Sefannte  fotfen  mein  eingeben!  fein  im  Zeitigen 

©eiet,  unb  bieSÖirt^in  (b.^.  meine  $au0toir$in,  meine  Srau) 

*)  Arciprete  an  ber  ©t.  Saröaraffrdje. 

16* 



244 

fotf  jWj  nitijt  fo  tefümmern.    3$  toerbe  Bitten  Bei  ©Ott  für 
fie  Wkü 

'  „5lbe,  meine  fd)nobe  Seit;  fo  leldjt  fommt  mir  faß  Stet*« 
fcen,  ba$  ölte  ntöjt  bie  2lugen  nafl  werben,  ©errieten  um 

5  XOjt  in  ber  ftttffi  Unb  um  9  1%  reif  idf)  mit  ber  £iHfe 
aller  heiligen  ju  ©ott, 

3Kantua,  ben  20.  getruar  1810. 

©ein  im  £e6en  geliebter 

Stnbere  £ofer, 
ttom    (Sant   in   $affet;er. 

„3m  9Zamen  be3  £errn  toül  itf)  aud)  bie*  Steife  !oor=^ 

nehmen  §u  ©Ott." 

<5q  üief  9tu1)e  in  biefen  legten  ßtiUn  fid)  au§fyrid)t,  fo 
kiel  9iu1)e  lief  er  auti)  auf  bem  legten  2Öege  nad;  bem  Sticht* 

Vla|e  tr>al)rnel)men.  6r  unterhielt  j?c$  ba  mit  bem  Cprofcfle 

9Kanifejli  üfcer  $t;rot,  ben  $i;roterfrieg  unb  bie  3nfunft  be3 

SanbeS.  (Sein  SSunfdj,  mit  ben  fielen  anbern  in  Wlantua  ge* 

fangen  fl^enben  SanbSleuten  ju  fprec^en,  ttarb  tym  ntc^t  ge* 
toaljrt.  SDe8$aI6  ga£  er  bem  5ProBjle  500  gl.  in  $a}nergelb, 

mit  ber  33itte,  biefe  feine  ganje  33aarfd)aft  unter  jfe  ju  &ertt)ei* 
len.  Sr  mSge  if)nen  fagen,  bafi  er  getrojl  in  ben  $ob  get)e 

unb  ü)x  ©eüet  auf  ber  Steife  erbarte.  3n  ber  £anb  $trft  er 

ein  mit  Slumen  umttunbeneS  JErujifir.  2113  ber  3"9  burc§ 

bie  $orta  Stfolina  ging,  lagen  alle  gefangenen  Sanböleute  auf 

ben  Jtnieen  unb  fdjtuc^jten  taut;  foW?e,  bie  freiuml)ergef)en 
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burften,  eilten  geriet  unb  toarfen  ftdj  box  it;m  auf  feie  Änie 

unb  Baten  um  feinen  (Segen. 

(Snbtitfj  auf  ber  Bretten  93aftion  unfern  feetr  SJJorta  Serefa 

tnadjte  ber  3ug  ̂ a^-  ®^  ©renabiere  marfd)irten  auf  unb 

Bilbeten  ein  25iered,  beffen  eine  (Seite  offen  BlieB.  3n  btefe 

fiettte  fEd)  ber  ®anbhnrt$,  ber  t(;m  gegeBenen  SBeifung  natf;, 

unb  grüfite  red)t3  unb  linH  bte  Ärieger.  SRanifefti  Betete 

nochmals  mit  $ut;  er  gaß  it;m  fein  ftlBemeä  Ärujifte,  um* 
armte  tljn  unb  Bat  ifyx,  ber  ©atttn  feinen  $ob  ju  Berieten. 

12  üftann  mit  gelabenen  ©etoeljren  txatm  fcor,  gv^anjig  «Schritt 
fcon  it)m  entfernt  eine  Heine  Sinte  Bilbenb.  3)ianifefti  jog  fld) 

jurucE.  J&ofer  füllte  ein  toelffeS  SM;  neunten,  um  ftd)  bie  %u* 
gen  ju  üerBinben  5  er  lehnte  eö  aB.  &m  fo  ge1)ord)te  er  beut 

Jtor^orat  nicfyt,  aß  biefer  t1)m  Befat;!,  nieberjufmen. 

„3$  fielje  iw  bem,  ber  mid)  erfdjajfen  fyrtJ,"  fprad)  er 
mit  fefter  Stimme.  „<Ste1)enb  tottt  id)  meinen  ©eiji  auf* 

geBen!  —  trefft  gut.f//  fagte  er  fanfter  ju  H)m,  unb  brüdte 
tljm  fein  Ie£te3  ©elbjluä ,  einen  unter  feiner  furjen  ̂ errfdjaft 

gefragten  3toanjigfreu$er,  in  bie  ̂ anb.  9?odj  Betete  er  n* 
nige  3Kinuten  lang,  unb  fommanbirte  bann  felBji:  ,,©e6t 

geuer!" 
JDie  bamaligen  Senate  tnelben  nidjt,  bafi  er  fo  fdjledjt 

getroffen  korben  fei,  vuie  man  fpaterl;in  aufgejeic^net  ftnbet. 

(£r  fort  bemnad;  nad)  ben  erften  fed;3  ©puffen  nur  auf  Änie 

unb  #anb  gefunden  fein,  aud)  öon  ben  fed)8  fotgenben  nidjt 

ben  horten  $ob  empfangen  fyYBen.    3m  ©egent^eile  machte  er 
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angcKidj  eine  33etoegung,  ffdj  aufjuridjten ,  oW  itym  ber  er* 

n>dl)nte  Jtor^oral  bie  2ttünbung  feinet  ©ette^reä  »or  bie  Stirn 

fefete  unb  iljn  fo,  loSbrücfenb,  tobtete.  9tu^  £ormatyr  erjagt 
bte3.  3tffein  ba  er  nic^t  felfcfi  3eug*  blefer  ©cene  toar,  unb 

auä)  ben  oft  genannten  3)6nninger  *)  füfttiren  laßt,  fo  gilt  biefe 
2lngaf>e  atferbingS  fo  toenig,  tote  bie  gleid)Iautenbe  Mit  33ar* 

2>er  £etcf)nam  tt>arb  fcon  ben  ©renabieren  in  bie  $farr* 

firdje  ©t.  SJtic^ael  gefcradfyt,  unb  Ijier,  n?dl)renb  man  tt)m  bie 

©ceqmm  fjielt,  offen  ausgefegt.  3(tfe  fodten  fetjen,  baß  ber 

gefürcfytete  33  a  r  6  o  n  e  ober  ©  a  n  b  i  r  b  toirftid)  tobt  fcor  i^nen 

liege.  91acfyf)er  ftmrbe  er  Beerbigt.  3n  SBten  fo(I  bie  0Zad;ric^t 

i>on  ber  Einrichtung  am  £ofe  fo  großen  Umuiffen  rege  gemacht 

Ijafcen,  baß  fel&ft  SSertfyier,  freierer  jic§  eBen  ald  23rauttterfcer 

fcer  Gr^erjogiu  Souife  bort  auffielt,  erfldrte,  toie  nun  tt>o()I 

feinem  Äaifer  ber  $ob  bejfelfcen  unangenehm  fein  toerbe.  28ir 

jrceifetn  iebod),  baß  bie  ©tylomatie  fi$  fo  ausgesprochen  fyat) 
jie  toürbe  fonjl  früher  entfd)teben  für  ti)n  eingetreten  fein.  5Die 

itnglücflici)e  ©nabenfette,  bie  ©enbung  be3  £errn  ö.  flftofcfy* 

mann  mußte  einen  fc^lt^ten,  für  feinen  Jtaifer  entl)ujtafiifcfy 

gtütjenben  Sanbmann,  toie  £ofer  toar,  leicht  irre  leiten,  unb 

baß  ber  SÖtrfung  baüon  efcen  fo  offen  entgegengearbeitet  ttmrbe, 

todre  bie$ftid)t  berer  getr>efen,  toeftfye  fyn  fcetfyort  Ratten.  ®aß 

it)n,   fiel  er  oI3  ©efangener  in  bie  £dnbe  ber  ©ieger,  fein 

*)  2>en  et  afcet  «§ofcr  nennt.     (21.  a.  D.  ©.  456.) 
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anbetet  ©efdjtfl  treffen  fonnte,  mußte  i^nen  vt>o^t  Mannt 

fein.  5Da3  Kriegsgericht,  Welches  il)n  am  19.  SJefcruar  9Zaäj* 

mittags  3  Uljr  *)  bor  feine  @$ranfen  forderte,  fyattt  gtx>et  2>e* 
Irete  fcor  fidj ,  bie  alle  fceibe  ben  £ob  in  folgern  Satte  auSfyra* 

djen.  2)aS  eine  war  ein  £>efret  beS  franjofifc^en  JtaiferS  d.  d. 

17.2ttefffbor  beS  jwolften  3al)reS  ber9te£u£>li£,  unb  baS  jweite 

War  eine  $rof lamation  beS  33ijef6ntgS  bom  12.  ̂ ofcemfcer  1809. 

SeneS  £>efret  war  nichts ,  als  eine  SBieberfjoIung  unb  93ejUti* 
gung  einiger  Qlrtifet  beS  franjoftfd^en  3JJititargefe£6uc()eS  bon 

1791,  welkes  ben  mit  SobeSftrafe  fcebrofjte,  Wetter,  Sranf* 
xtiti}  unterworfen,  bie  SBaffen  gegen  baffette  ergrijfen,  über 

mit  bengeinben  beffelfcen  93er£inbungen  angefmtyft  tjafce.  2>a* 

gegen  würbe  ber  <§adf)walter  £ofer'S,  ber  Jübifdje  Stents* 
gelehrte  Safetti,  Wetter  jW)  alle  2ftül?e  gegeben  $at,  if)n 

$u  retten ,  wofyt  i)aUn  einwenben  fonnen ,  baß  $i;rot  ntdjt 

granJreitf)  unterworfen  gewefen  fet.  5luberS  fianb  eS  mit 

(Sugen'S  $rof(amation  fcom  12.  3?obem6er,  worin  ber  £ob 
auSbrücRitf?  für  alle  feflgefe£t  war,  welche  fünf  Sage  naci) 

33efanntmadjung  berfelfcen  mit  ben  SBaffen  in  ber  £anb  gefun* 

ben  würben.  „(Bin  fotc^er  wirb  gefänglich  eingesogen  unb  er* 

f hoffen,"  lankk  ber  @cf;Iu£  beS  2.  ilxüUU  babon,  unb 
WaS  gegen  biefen  einjuwenben  Ware,  leuchtet  ntc^tein,  benn 

fett  ft  ber  ̂ jiföe  Bwang,    ben  bie  £>rol;ungen  ber  wilben 

*)  9tt$t  in  ber  9lati)t,  tote  man  anty  toof)f  fmbei.    £>ie  ganje 
SSe^anblung  iefe  man  i.b.?C.3ett.  Vlv.  110.«.  111.,  1810,  nadj. 
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Säumt  itßten,  fonnte  nur  momentane  (Sntfd^ulbtgung  Begrün* 

ben.  Hofer  t)atte,  fo  fd;nell  atg  möglich,  fidj  t^nen  entjteljen 

unb,  vx>te  j.  93..  @teger,  mg  franjoftfc^e  Hauptquartier  flüchten 

muffen.  5lderbingg  fd;etnt  jebod;  na$  einigen  QlngaBen  blefer 

©runb  in  feiner  93ertt;eibigung  fcon  Sajfeöi  mit  vielem  ©lüde 

geltenb  gemalt  toorben  ju  fein,  benn  bag  Äriegggerid)t  tottt 

■lieft  man,  mc^t  einftimmig  in  feinem  Urteile.  3^^ 
ber  0lid)ter  fpractjen  it)n  log J  einige  ftimmten  für  längere  Haft, 

unb  bie  bag  £obegurtl)eil  fällten,  matten  fo  toenig  bie  3Rel)r* 

Jjeit,  bafi  man  mit  beut  $elegra^t)en  in  SKailanb  Beim  23i$e* 

lönige  anfragen  lief,-  toag  gefdjeljen  foffe;  aßer  t)ier  fam  nur 

feie -Utnth?ört : .  „9tnbreag  Hofer  ifi  Binnen  fcier  unb 

jmanjig  ©tunben  jtt  erliefen."  Unb  ber .  Srja$* 
ler  bavon  mad;t  nun  bie  Semerfung  baju*):  ,,©g  ifi  ung,  alg 
oB  biefer  2Kad;tfyrud)  feinem  «ftronentragenben  Ur^eBer  ein  bem 

«ffaingftentyet  nid;t  unähnliches  39?  aal  aufgebrücf t  l;aßen  muffe." 
(Sin  tj6d;(l  ungered;teg  Urteil,  benn  felßjl  an  *81üd)er,  bef* 

fen  %f)akn  er  eßenfatfg  er$dl;lt,  t;atte  ftdjer  unter  folgen  Um- 
fldnben  nid;tanberg  gel;anbelt.  Ober  fy\t  man  üergeffen,  toie 

btefer  1815  gegen  bie  fdd)flfd;en  ©renabiere  l;anbelte,  toeldje 

ftd)  nidjt  gleich  Bereben  laffen  sollten,  baff  fte  nun  c^uk  $r  eu* 
fen  fein  müfiten?  Sttlan  erinnere  jidj  an  bie  ©cenen,  it)eld)e 

in  $affet;er üom  18.  Big  23.  JWobemBe*  burd)  Hofer,  mag  er 

freiwillig  ober  gelungen  ba§u  aufgeforbert  l;aBen,  gilt  f;ier 

*)  ?ln^ea«  Hofev.     Carmen,  1839.     S.  196. 
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gletd),  vorfielen,  unb  frage  ftö),  oB  nad;  ber  Sage  ber  £>tnge 
ntc^t  eine  iebe  ben  £ob  nacfy  Ä  r  t  e g  0  r  e  cf;  t  sur  Solge  gef)aBt 

^atte?  Kac^  QIngaBe  ber  51. .Seit,  felBji  aBer  lautete  ber  VLx? 

il)eit3fyrud)  be3  JtriegSgertcfyteS  einftimmig,  „einhellig" 
auf  £ob ,  inbem  ba3  Urteil  Binnen  24  «Stunben  ju  öolljietjen 

unb  tu  900  (Sxemfclaren  ju  brucEen ,  an^ufc^Iagen  unb  auSju* 

feilen  fei.  S)a  ba3  JtriegSgertc^t  um  3  XXfyv  am  19.  Se'Bruat 
9?ad)mtttag3  erjl  jufammentrat,  bte  93ert;anblungen  alfo 

umnogltd)  Soor  stemlid)  fpatem  9(6enb  gefc^Ioffen  werben  tonnten, 

£ofer  aBer  ftf;on  um  Wlitttxnafyt  üom  20.  geBruar  mit  bem  2tu3* 
fprutf;e  bafcon  Begannt  gemalt  korben  toar,  fo  ergießt  ftdj  bta 

Umnogltcfyfeit,  bafi  man  mitteljl  be3  Telegraphen  in  SWatlanb 

anfragen  unb  5Intfoort  erhalten  fonnte.  93ermut1)Iidj  mag  e3 

aud)  fo  mit  ber  23erjlcl)erung  fUfyn,  bafi  £ofer  im  ©ericfjt 

geäußert  JjaBe:  er  lonne  toofyt  nod)  ©ttoa^  fagen,  Vx>aö  iijn 

retten  fonne,  aBer  er  I;aBe  gefroren,  ju  fd)toeigen. 

&ein  $ob  jerrifi  ba3  magifcfye  23anb ,  toomtt  ber  XtyxoUt 

*&erjen  an  fyn  tounberBar  gefnüpft  toaren,  unb  jum  großen 
Steile  uod)  ftnb,  bemt  fein5luben!en  fielet  rü^mlid)  nod)  in  ten 

«Öerjen  ber  Steiften*).   £>ie  £l?eilnat)me ,  toelcl;e  fein  ©djiäfal 

*)  9tt«  i%  1839  in  ffiatbrtng  toax,  fragte  fd>  bte  Sffiirtfjfo, 
ob  fte  auc^>  in  ben  Sagen  be$  @d?recfen$  Ijier  getoefen  fei.  «§>au$ 
unb  £of  toaren  in  gfammen  aufgegangen,  bte  faft  atfe  Drtfcfyaften 
an  ber  ©träfe.  £ofer  toar  iljr  t>ertoanbt;  er  fjatte  I)tcr  fein  Duar* 
tier  gehabt.  £f)rcinen  füllten  tfyre  otogen ,  aU  fte  mir  von  ifjm  er* 
ifylti.     @ie  eüte  in tfyr  Schimmer,   mir  fein  93ilb  $u  Bringen, 
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Bei  eitlen  (Sblen  erregte,  burfte  ftd)  bamatS  toentg  auöfpre^en, 

unb  »erhallte  unter  bem  ©freien  ber  feilen  ©fribenten,  n>eW)e 

in  ifym  nicfyt§  als  einen  5iebef(enanfüt)rer  erbtieften.  9(13  je* 

boefc  1813  bie  treffe  Suft  fcefam,   atteS  ju  fagen ,  toaS  nic^t 

unb  idj  Ijatte  fafi  fetbji  meinen  mögen,  als  fte  mir  in  fo  ungetan* 
flelten  2lu3brücfen  bie  £etoeti  (Gilberte,  von  benen  ifyre  frufje  Sugenb 

Ijier  Beuge  (ein  mußte,  uub  £ofet'$  tyerrlid?en  ©tun  in  fo  mannen 
fleinen  ßügen  malte.  Seber  nannte  mir  £ofern  1841 ,  als  idj  tote* 
ber  in£tyrol  mar,  als  rechtlichen  Sftann,  ber  baS  ©ute  gesollt  Ijabe, 

obfd)on  fcfymad)  geroefen  fei.  Statte  er  aber  nidjt  an  ber  ©m'fce 
gejtancen,  fo  mürbe  nod)  viel  <Sdr)rccfItcr;ereö  jhttgefunben  Ijaben, 

meinten  Tlttyttc.  hiermit  ftimmt  aud)  'Dit  *ftoti$  jufammen,  meiere 
mir  ber  oft  vorder  ermahnte  5lugen$euge,  ber  faji  btd  jum  legten  2tu* 
genblicfe  um  £ofer  geroefen  mar,  fcr)rtftlicf>  mitgeteilt  §at  „2)te 

Unentfctytoffenfyeit,"  fagt  er,  „lag  in  feinem  (Sfyarafter.  (5r 
glaubte  jebem  Sftenfdjen,  unb  mußte  nun  mieber  nicfyt,  mem  er  fol? 

gen  follte ;  er  ließ  ftd?  oft  von  Abenteurern  beraten.  £>em  2Bein  mar 
er  eben  nid;t  feinb,  aber  nie  fyabt  idj  iijn  beraubt  gefefyen,  unb 

glaube  and)  nidjt,  baß  er  je  beraufcfyt  mar;  eben  fo  menig  fyabz  ic§ 

üjn,  außer  auf  bem  23crge  3fel,  in  ber  STuiije  beö  geinbes  gefeljen. 
Sri)  bebaure,  fagen  $u  muffen,  baß  eä  il)m  an  Xapferfeit 
jtcmtid)  fehlte,  ©eine  gan^e  Wlafyt  beftanb  barin,  burd?  feine 
fcfycnc  ©ejlalt ,  feine  (Sprache ,  feine  Xradjt ,  feinen  langen  fdjroarjen 
33art  unb  burd)  feinen  rebltcfyen  (Sfyaraf  ter  beim  Sßolfe  ja 
intyomren  h  er  genoß  unbefdjranftetf  3utrauen ,  unb  man  ging  auf  fein 

SBort  unbedingt  in$  geuer."  —  dagegen  burfte  man  nur  Jpormatyrn 

nennen ,  um  fogleicfy'  eine  ganje  2itami  von  klagen  unb  23efd;merben 
über  ir)n  ju  vernehmen ,  unb  nicfyt  beffer  fpradj  man  von  Xeimer,  befon* 

bers  von  feinen  ̂ erfucfjen,  burd;  Vorarlberg  nactyöaieru  cinjubredjen. 
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bem  3nterejfe  fcon  9Ja^oIeon'3  Siegern  entgegen  lief,  et* 
tt>a$te  auü)  bie  Erinnerung  um  fo  lefcljafter  an  iljm,  unb  bte 

ebelfien  Sänger  ̂ er^errltc^ten  feitbem  fein  ©treten,  fein  2Bol* 

len,  feinen  t)elbenmütl)igen  $ob.  3  m  m  e  r  m  a  n  n'3  $  r  a  u  e  r  * 
fptel  in  $i;rol  füfjrt  i1)n  un$,  nur  ju  alt  gehalten,  in  ge* 
treuem  Silbe  fcor,  muß  ftd)  afcer  ft>a^rfcf)einli$  notfj  lange 
gebulben,  el)e  eS  auf  ber  93ül)ne  l)eimtfdj  toirb,  benn  fel&ji 
in  Defterreic^  ̂ afjirt  e3  nur  aI8  ein  „Srauerftnel  in 

5PeflV  3uIiua2«ofen,$:^eobor^6rner,  grieb* 
rtci)  9t  liefert  f)abm  feine  legten  5lugenWicfe  fcefungen,  unb 
Stnbere  feine  2fyotl)eofe  gefeiert.  2ßir  feilen  Ijier  bie  3Mabe 
toon  Suliuö  2ttofen  mit: 

§  oftx's  ®0>. 
3u  Sftantua  in  Rauben 

2)er  treue  «§  o  f  e  r  fear, 
3n  ÜKantua  $um  Xobe 

gufyrt  il)n  ber  geinbe  @d)aar ; 
&  Blutete  ber  trüber  £erj, 

©attj  2)  eutf  erlaub,  adj,  in  Sdjmad)  unb  Sc^merj! 
SD^it  Ujm  ba$  2anb  Xtyrol! 

5Die  £anbe  auf  bem  Oiucfen 

&nbrea3  §ofer  ging 

SRit  rut)xg  fejten  (schritten, 
Sfym  festen  ber  £ob  gering; 
5)er  Xob,  ben  er  fo  manchesmal 

SSom  Sfelberg  gefd)tcft  ins  Xfyal, 

3m  fjetl'gen  Sanb  Styroll 
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SDodj  aU  aus  ßerf  erbittern 

3m  feften  Sftantua 
5Die  treuen  2Öaffen6rüber 

£>ie  £änb'  er  ftretfen  fafy, 
£)a  rief  er  laut:  ®ott  fei  mit  (Sud?, 
Wlit  bem  verratenen  beutfdjen  üleid^ 
Unb  mit  bem  £anb  XtyroU 

£5em  Sambournnfl  ber  SDBtrBel 

S^id^t  unterm  (Schlaget  vor, 
511$  nun  SCnbreaä  £ofer 

<&cfyrttt  burcf;  ba£  finftrc  £f)or. 
$nbrea6,  nodj  in  Rauben  frei, 
3)ort  jknb  er  fefi  auf  ber  23ajtei, 
2)er  Sftann  vorn  Sanb  Xtyrol. 

©ort  fofl  er  nieberfnieen; 

(Sr  fyradj:  „£>aö  tfju'  fdj  nit! 
SBift  jterben,  wie  icfy  fielje, 

äöttt  fterben,  wie  icfy  ftrttt,  — 

(So  wie  id)  ftelj'  auf  biefer  (Scfyanj. 
@$  leb'  mein  guter  Jtaifer  gvaitj, 

2Wt  i^m  fein  fianb  Scroti" 

ttnb  von  ber  «ganb  bie  $3inbe 
Stimmt  ü)m  ber  Jtotyorat, 
Slnbreas  £ofer  UUt 

9itlf)ier  $um  le^tenmal. 

£)amt  ruft  er :  „*ftun ,  fo  trefft  midj  red^t ! 
©ebt  geuer!  —   2ldj,  ix>ie  föieft  3§r  f$W&t! 

9lbe,  mein  £anb  StyroU" 
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XXVII. 

§ofer'3  $amüte*  —  SCßie  fein  2Cnben?en  geehrt  n>art>* 

*^atte  e0  bie  $olitif  kerfaumt,  in  ber  geraumen  3^/  ̂ o 

£ofer  gefangen  faß ,  ju  feinen  ©unften  mit  einev  tütvffanxen 

Sitte  etnjufdjreiten,  fo  unterließ  j!e  bod;  ntöjt,  nac^bem  er 

tobt  war,  bafür  ju  forgen,  baß  feine  gamilie  kor  9?at)rungS* 
forgen  flefdjüfet,  fein  9lame  geehrt,  fein  5lnbenlen  geheiligt 

fcliefc,  ober  §at  fle  aucl)  Viertel  nur  eine  Stolle  gezielt?' 
£ofer'3  gamilie  war  gleid?  nad)  t^rer  (Sntlaffung  in  itjr 

ljeima$ltd)e0  $l)al  gegangen,  wo  fle  fcom  franjojlfc^en  ©ou* 
fcewement  unter  BefonberrtSd^u|  gejieKt  würbe.  (Sfcenfo  Wie6 

e§  it)r  freigefiefft,  au3suwanbem,  wa§  iebotf)  nur  fcom  etngi* 

gen  @o!jne  £ofer'3,  So^anneö,  5enu|t  würbe,  inbem  ber 
«ftaifer  ber  gamilte  einen  3af)rge^alt  fcon  2000  gl.  *Banfogettel 
anwies,  unb  32,000  gl.  berglei^en  jum  anlaufe  eine§  ®uti$ 

in  Dfcerojlerreid?  Bewilligte,  ba3  Bis  gut  3Kunbigleit  beS  <2otj* 

ne3  —  er  jaulte  12  3af)r  —  tiok  wir  f$on  fagten,  *>on  3o* 
fe^I;  ©ipecftadjer  verwaltet  würbe.  (S^ater^in  warb  Sofern 

*>on  ber  Regierung  mit  einem  5(ufwanbe  fcon  25,ooo  gl  äJhtnje 
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ein  £>enlmal,  ba§  ©galtet  unb  ÄlüBer  in  3QBten  auSarBetteten, 

gefegt  imb  in  ©egentoart  feiner  ©cfcnnegerföfjne  unb  eines 

SSetter^ ,  3oJ)amt  £ofer,  ©djlojföaitytmamt  in  £$röl,  am  5. 

3Kat  1834  feierlich  enthüllt.  <&$  mmfyt  bte  Slfd&e  be3  ty* 
roler  gelben.  1823  nämtid)  tourben  bte  ®tMm  beffetBen, 

tt>eld)e  im  ©arten  eines  $rtejler8  (SKanifefii?)  ju  TOantua  in 
ber  Kitabelfe  Begraben  werben  toaren,  auö  ber  (Srbe  auf  f.  f. 

S3efelj>I  t)erüorgel)oIt*)  unb  &on  9J?et)reren,  bte  tfm  genau  ge* 
fannt  Rattert,  aW  bte  itjm  gehörigen  anerfannt.  0?amentlt^ 

ermittelte  man  aud)  genau  bie  5lrt,  foie  $toifd)en  Sippe  itnb 
Äinn  unb  bann  üßer  ben  QtugenBraunen  bte  tobtenben  Äugeln 

eingebrungen  toaren.  £)er  Ort  toar  leicht  ju  ftnben  getoefen, 

benn  eine  Schrift  barauf  Befagte :  Qui  giace  la  spoglia  del  fu 

Andrea  Hofer,  detto  generale  Barbone,  Commandante 

supremo  delle  Milizie  del  Tirolo.  Fucilato  in  questa  for- 

tezzanelgiorno20.  Febr.  1810,  sepolto  in  questo  luogo**). 
SMan  führte  bte  et;rn>urbigen  IteBerrefte  be3  fcaterlanbtfdjen 

gelben  über  So^en  unb  SMittetoalb  nafy  ©terjingen  ußer  ben 

Brenner  unb  SfelBerg,  Bis  ffe  am  23.  geBruar  im  ©ertöten* 
Hofier  ju  SnnSBrud  vorläufig  Beigefe|t  würben ,  um  unter  bem 

*)  9laty  anbent  üftadjrid&ten ,  mit  benen  audj  bte  in  £fjumtoat* 

bet'3  papieren  enthaltenen  Dlottjen  uberemfitmmen ,  gefd?afy  eö  fcon 
bret  mutagen  Sagerofftjieren ,  Äam^fem  von  1809,  bte  eö  auf  eigne 
gauj*  traten.  (©,  Sebensbtlber  a.  b.  SefreiungSfr.  I,  ©.  224. 
3«ia,  1841.)  *M 

**)  Panorama  ber  Jjlerr.  9ftöttat$ie  in,  ©.20.  *peftfj,  1840. 
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t^m  51t  errtc^tenben  £>enfmaTe  51t  ritten.  JDle  5We§V}a$I  bet 

SeöSlferung  fat)  bann  eine  toa1jrf)afte  9?ationalangeIe* 
gentjeit,  unb  $t)roti3  Vertreter  erliefen  am  8.  5f^rttr  gteitf; 

na<3)  itjrem  3ufammentreten,  ein  £>anf fcijreiBen  an  ben  Jlaife? 

granj  I.,  toorin  f£e  fagten:  „£>urd)  (£uer  fatferl.  SKaieftdt  3?e* 
fel)l,  rfttfjfdjtttcl)  ber  für  £ofer  angeorbneten  $ob  teufet  er, 

füt)(t  ftd)  bie  g  a  n  j  e  tyroltfdje  Nation  f;  0  et)  g  e  e  1)  r  t  unb  e  m  * 
£orgef)o6en.  ©etoiß  toirb  autf)  in  biefen  ©eBirgen  ftetS 

jebeS  93ater3  Ijetttgfle  Angelegenheit  BteiBen,  bie  burdj  3at)r* 

tjunberte  Betodf)rt  gefunbene  ttyrolifdje  ©efinnung  tein  51t  er1)al* 
im  unb  fte,  frei  öon  bem  SSerberBen  ber  3*tt,  auf  Äinb  unb 

itinbeSftnber  fortju^ffanjen." 
3Öa3  baS  „SerberBen  ber  Seit"  Betrifft,  fö  toar 

bte$  eineötoSfet,  womit  man  ber  Regierung  fc^met^eln  tooCte, 

toetd)e,  toie  3Äand;e  meinen ,  bie  Sortfc^ritte  be3  fonfHtu* 
Honetten  SeBenS  mit  mißtrautfcfyem  Auge  Beoßac!)tete, 

alles  Atte  aBer  gern  auf  Äoflen  be3  DTeuen  BegünjHgte ,  fofem 

baburd)  bie  @  0  u  s>  e  r  a  i  n  e  t  d  t  ju  gewinnen  festen. 

£>a3  2WarmorBitb  e^rt  ben  9Keifter,  toetd)er  e3  au0  l)et* 
matl)tid)em  Steine  fcon  9Keran  meißelte,  tote  ben  gelben, 

toetct)er  in  fotoffater  ©eftatt,  atfjt  unb  einen  IjatBen  $uß  tjod?, 

eBen  fo  materifdj  aU  getreu  aufgefaßt,  bafleljt.  (Sin  großes 

93a$retief  unten  ju  Süßen  ftefft  i^n  nod)  einmal  bar,  unb  jeidj* 
net  fld)  buvd)  ̂ errtic^e  Som^ojitton ,  tote  burd)  bie  forgfdltigjle 

Ausführung  beS  ©injetnen  auS.  Atfe  ©ejiatten  fpred)en  ben 

fejien  ßntfc^luß  aus,  füv  baS  93atertanb  ©ut  unb  SeBen  ju 
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opfern,  ober,  tbo  baö  3ftter  unb  ©ef^Ie^t 'folgen  ©d^mur 
ntd}t  §uldßt ,  j!nb  f!e  bo$  alle  entjfidt,  baß  bte  rüjltgen  3Sän* 
ner  auf  bte  galjne  be3  gelben  froren,  ©elbji  ©reife  unb 

^tnber,  big  jum  Säuglinge  l)erab,  ber  nod)  am  SJufett  ber 

Butter  xvAjt,  jtnb  fcon  btefem  ©efü1)le  beflürmt,  unb  fiaunen, 

ober  jeigen  j.ubelnb  t)in,  ober  Bilden  banfenb  sunt  Fimmel. 

Unmittelbar  bem  Sarfo^age  SKaximiHan'Sl.  gegenüber,  bietet 
baffelbe  aufier  bem  SSert^e,  toeldjen  il;m  bie  -tfunji  fcerltel), 
ben  in  feiner  5(rt  faji  unerhörten  gart  bar,  bafi  bte  5lfd)e  etne3 

fcpdfyten  Sanbmanneä  in  einer  «§o furche  ̂ bm  ba  rut)t,  too 
fidj  ein  Äaifer  ba3  ©rab  t>tte  bauen  laffen.  3Rit  Sfttäjt 

fang  «§  einriß  Sttegtt^  bauen: 

($r  J)at  gejiegt!  —  (So  rein  Hüfyn  toenig  Jahnen, 
(So  laut  erfltngen  focntg  (Siege^fatmen, 

Sil«  baS  ©ebet  be*  S3ol!ö  auf  £ofer'a  ©ruft! 
2)rum  aber  fdjnnnbet  audj  jebrt» ebe  «ftluft 

2)e<3  £ofyen  unb  bes  9ii  ebem!     ©rojüer  .ßaifer, 
D  Sftartmilian ,  bu  £elb  unb  Reifer, 

£)en  xdj  im  ©eijt  In'er  ioefyn  unb  ftanbetn  fefye, 
JDu  füfylft  geehrt  bid;  burcf)  be$  dauern  Sftafye, 

Unb  reicp  au$  beinern  fejten  ©ifengtttcr- 

£>ie  £anb  pm  2)rucf  bem  eBenburt'gen  Mütter! 

Surfen  toirjebocf)  einigen  Qfngaben  ®U\ibm  beimeffen,  fo 

ifl  mit  Srridjtimg  biefeS  Senfmafö  SÖenigen  ©enuge  gefeiten. 

Sie  Siegierung,  betjau^tet  ber  (Sngtänber  Sngltß,  ließ  e8 

met)r  errieten ,  bem  artgemeinen  ©erlangen  barnadj  ju  ent* 

fyreci^en,  foeldje$  fle  i?orau^fe^te,  unb  bteS  allgemeine  33er- 
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langen,  toriff  Sctoatb  erfaßten  IjaBen,  fyttte  jidj  lieber  eine 

anbete  Sbee  geBtlbet,  bie  e3  auögefü^rt  feljeu  sollte.  £>ie 

freier  „sollen  ntc^t  in  bem  tooljlgemeifielten  (Sanbtoirtlje  ba§ 

ganje  23olf  ernennen;  naefy  it)rer  3Keinung  $ätte  ber  Snfut* 

reftion  an  ©enfmal  errietet  derben  unb  $ofer'3  9kme 
barauf  neBen  anbern  glauben  muffen.  63  ift  ̂ter  niefct  bie 

gtofie  3lrmee,  bie  jldj  in  JftapoIeon'S  6dule  auf  bem  23enbome* 
jplalje  vergöttert  jW;t.  *§ofer  toar  fein  Selbljerr;  fein  Seien, 
toie  fein  $ob ,  fonnte  bem  £t;roler  Qlufjlanbe  hin?  ̂ errlicf)feit 

»erleiden.  «jSofer'g  ©tanbBilb  ift  nur  fcerfonlicfy."  JDaS, 
ttaS  £etoalb  batüßer  äußert,  toirb  jtd)  nod)  fpdtert)in  butcl;  bie 

Mitteilungen  von  SngliS  Betätigen  laffen,  unb  macfyt  e£  er* 

ilaxM),  toarum  1838  bie  ©taube  ben  gefallenen  Sauberer* 

t^eibigem,  £ofer'3  ©enfmale  gegenüßet,  ein3)en!mal  ju  er* 
tieften  Begonnen,  tooju  Serbinanb  I.  am  12.  3luguft  Un 

©runbftein  legte  *). 
Sebod;  bie  faiferlicl;e  ©nabe  von  granj  I.  tyat  fid)  auti) 

Bei  Äaifer  gerbinanb  I.  funb.  £ofer'3  SBtttW  unb  9?a<$fom* 
menfdjaft  toarb  von  jenem  in  ben  31belj1;anb  erboten;  5er* 
binanb  I. ,  aU  er  im  5luguft  1838  in  $t;rol  bie  (SrBljulbigung, 

oBfdjon  niä)t  nad)  ganj  alter  2(rt  im  ©dj'foffe  £l;  r  ol,  fonbem 

*)  9H$  ber  S3erf.  im  3at)re  barauf  bort  mar,  faty  er  es  vollen* 
bet,  munberte  ftcf;  aBer,  bafü  es  gar  $u  bürftig  aufgefallen  ifh  ein 
einfaches  tuetfie^  $reu$  auf  bunfelfarfcigem  SDtärnnor&oben  mit  ber 
llmf^rift:  2)en  gefallenen  aSertfyeibtgem  ba$  banf Bare 
SSatertanb. 

III.  17 
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inSnnSttuä,  toM*'j  Ite^  im  Sßcrffei;rt^aTe  ̂ ofer'ö  %\u 
feeÄfen  feiern.  2)er  «Raifcr  Befugte  ttamttd)  (20.  5fyril)  ba3 

alte  @tammfc§Ioj5  Styrol,  wo  bie  Raffet; rer  „  @d)üb$cf3* 

Jeff  {}?*,"'  b.  $.  bie  Sn^aßer fcon  elf  Sauergütern,  belebe 
Jftadjfommeit  üon  ber  Seifciuaclje  3)iargaretf)en3  ffab,  mit  £ele* 

Barben  nad)  alter  3lrt  SBadje  gelten,  unb  laufte-  ba3  2BirtJ)§* 

$au3  «öofer'8,  xnn  e§  in  an  Seijett  ju  toertoattbetn,  ba3  auf 
immertod^renbe  3^itcn  in  ber  Samtüe  unter  beut  Warnen:  üon 

«£ofer'3  @aitbl)of  Weiten  foIT.  Suerft  toarb  ber  (£nf  ei 

«§ofer'3  bannt  Met)nt,  unb  toeil  er  minbevjdl)rig  toar7  ber  ge* 
nannte  9lnbrd  SrB/Sdjtoiegerfofyt  beS  2(nbrea3  £ofer,  a!3 

Sei;  en  trag  er  fceftelTt. 

£ofer'S  einiger  Soljit  tfi  fo  gut,  aK  berfdjoffett.  „@r 

i^errdt^  ttentg  Qtnlagen,"  fagt  Söart^olbl;  bon  U)m,  unb  bie 
Slngafce  tjat  -jW),  fc^eint  e$,  feftdtigt.  $)Mein  freunblic^er 
ßorrefponbent  v>erfttf)ert  mief),  bafj  er,  Beim  ©aljamte  in 

gifdjament  unteiMt  Sßien  angefteüt,  nldjt  in  ben  fcefienitm* 

ftdnben  ftet;  fceftnbe}  1809  f)ate  er,  12  3al;r  alt,  ffd)  fef;r  gut 

angelaufen ,  afcer  bie  Butter  i)aU  eS  itynt  (meinem  Cerrepon* 
beuten)  öftere  gellagt,  baß  er  in  3Öfeli  Herberten  derben 

lüfirbe.  3)ie  Söittiue  «gofer'S  HieB  mit  Ujven  Softem  im 
SBirtljgljaufe,  ba3  nad)  bem  fogenannten  SefmungSfriege  ein 

oft  ßefudjtcä  3iet  fcon  Sßanberern  toatb:  SefoiibejS  eilten  in 

SMenge  ßn.Udnber  anfangt  tat)in,  unb  fte  lebten  oft  mehrere 

£age  in  bem  ffeinen  ©afifjofe,  jufvieben,  baburef;  ein  ©tiief* 

dien  ber  gemsiebevnen  33einf (eiber  ju  ercBern,  u>eldje  §ofer 
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getragen  Vjattt.  Skatet,  fcerjfdjert  Seiualb,  $at  ber  33efuct> 

nad;gelaffen,  Befonberä  feit  1834,  toeil  «öofer'ö  ©tanbBitb  in 
SnnSBruct  v>ieITeic{;t  fd;on  ben  3Reijlen  ©enüge  Teiftet  unb  fte 

a&Jjalt,  üBer  ben  I;o^en  Sauffen  ba3  Befcfyranfte  £au3  aufju* 

fudjen. 
Sevoatb  tljat  e8,  unb  f^tlbert  un$  in  feiner  angenehmen 

Seife  bie  Dertl(d(;fett ,  tute  £ofer'3  Sfanülie.  2Ba§  jene  Be* 
trifft,  fo  gelangt  man,  üon  3nn06rud  a\i$ ,  juerft  iV6er  ben 

Sauffen  fommenb,  nad)  ©t.  9Jiartin,  imb  erBücft  bann  rec^t^ 

fcon  ber  SauffenBurg,  einer  malerifcljen  Shune,  ein  £au3  öön 

jtoet  ©totftoerfen,  bereu  iebe3  mit  einer  ©alterte  gegiert  tfh 

©auj  unbegreiflich  ift  e^  fo  bicfyt  an  ben  gilben 33ad;  t;tngeBaut, 

aU  sollte  man  fyn  jum  Äam^fe  IjerauSforbern ,  toaljrenb  alte 

anbern  QtnBauer  auf  ben  <§6t)en  it)re  SGBo^uuugen  anlegten, 
ßin  locferer  ©teinbamm  unb  einige  t)J?braulifcf)e  3$orfet)rungen 

folTen  gegen  be3  23a$e§  2But§  jtdjew.  3ln  langem  ©fettarm; 
ragt  ein  ©$üb  mit  fd)6n  foergolbeter  JEaiferfrone,  barunter: 

3tnbre  ̂   «öofer,  unb  Slnna  &  £ofer,  geB.  Sabutner. 

IteBer  ber  $i)ür  ju  ̂ofer'S  SCÖo^njimmer  fanb  .fiewaXb  bie 
©Reifte,  lueXd^e  Beim  geftfc^ießen  gebient  Ijatte,  ba3  man  ju 

3nn3Brucf  gaB,  aU  feine  ©eßeine  1823  Beigefe|t  tmtrben.  <&m\ 
SBa^en  Bitbete  ben  SRtttefyunft,  toemt  £etoalb  re$t  Berietet 

Ijat,  ober  Berietet  korben  ift,  beun  bafi  man  auf  einer  Qitl* 
fdjeiBe  ba3  SQBa^en  eines  ebeln  Sftantteä  jum  ßiele  nimmt, 

fcjjemt  bod)  nic^t  recf)t  gTautlict;.  2>a3  $QaWm  fctBft  Befielt 

an%  jtofi  golb neu  unb  jtoei  rotten  gelbem.    3)ie  erftem 

17* 
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enthalten  ben  £j?roIer  5lbler,  \w  il;n  $ofer'3  B^^jtgfreujer^ 
fhide  üott  1809  jeigen,  nefcft  einem  fejlett  Sturme,  ben  £ljurm 

be$  ©efdngniffeg  in  Sftantua  anbeutenb.  3n  ben  gtx>ei  rotten 

Seilern  gegenüber  ift  ein  £or6eerl"ran§  unb  ein  ®efcirg§fd)ü§e 
mit  aufgelegtem  (Stufen.  3n  £ofer'3  3immer  felBft  toar  nid)t 
meljr  bie  frühere  ©nfad^eit  ju  ftnben,  tooljt  afcer  fingen 

mehrere  Silbniffe  üon  tljm  ba  in  J?u!pferftid)  unb  farbigem 

3Bad;fe,  unb  eine  lunftreic^e  ©tieferei  v>on  einer  feiner  Sof- 
ter, bie  als  abiig e§  3 raulein  im  Snftitute  ber  englifd)en 

Sfrdulem  $u  Sfteran  erlogen  korben  iuar.  ®amt  gafi  e§  auf 

einer  $ierlid)en  Jtommobe  $ierlid?e3  $orjettan  unb  ®ta3  unb 

manche  Keine  Q3üfte  fcom  Äaifer,  beffen  S3ilb  er  in  feinem 

«gerjen,  toie  Setoalb  fei)r  toat;r  fcemerft,  afcer  nicfyt  jur 
©cfyau  herumtrug.  ,,$)ein  Heiner  Stufccfren  Ijdtte  idj  fef)eti 

mögen/'  ruft  er  au3,  unb  jeber  Sefer  toirb  ifmt  teifiimmeu, 
„3>in  fleineö  @tüM;en  mit  bem  SBanbMenber,  tt>o  £)u  3)eine 

5(nmer!ungen  l;ineinfd;riefcft,  mit  bem@d;rei6vulte,  tooranSu 

©einen  flehten  «ganbel  notirtefl  unb  manchmal  forgen^otl  bie 

(Stirn  riefcfi,  nid;t  auS,  nod;  ein  me!)r  hntßtejt,  6iö  3)icfy  Sein 

@efd;id  nad)  bem  3(ufierorbentIid;en  greifen  tief;.  3d)  fa1)  mid) 

ringsum;  leine  ®pux  l>ou  efyemalö!  JCafur  Ijing  ufcer  ber 

£f)ür  mx  groper  Sogen  $a!pier,  unb  barauf  ftanben  bie  SBorte 
mit  Snitialen: 

«gier  toofyttte  ber  Slfyeitljelb, 

Neffen  »ftf;e  3nn$fcrud  Uto<ä)xt." 
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Die  junge  2Öirtf)in,  $ofer'3  mit  3tnbr4@rB  Derljeirattjete 
Softer,  $eigte  Setoalben  bte  ungtücffelfge  ©nabenfette  mit  be3 

JtaiferS  Silbe,  unb  bie  Äletbung,  toeldje  er  an  bem  £age 

trug,  xvo  fie  üjtft  tu  3nn86rucf  ben  «fiofcf  Dertuivrte.  Den 

freiten  £eifcgurtel  gieren  bie  93ud)jia6en: 

E.  v.  A.  H.  O.  K.  v.  T. 

Die  erften  jtoei  93ud;ftaCen  E.  v.  fonnte  man  tfjm  nidjt  entjtf* 
fern,  unb  er  felBfl  tft  aufy  ntdjt  auf  ben  ©ebanlen  gekommen, 

barin  ju  lefen:  (Stgent^um  Don  (3tnbrea$  <§ofer,  06er* 
Äommanbant  Don  $i;rot).  ©leirtje  3nfd)ttft  fyatte  ber  an  jenem 

$'age  fc^Sn  Don  ben  Urfultnerinnen  aufgespulte  <%ut. 
Die  2Bttttoe«£ofer'S,  jefet  bie  grau  Don  «öof er,  em>ar* 

tete  e6en  bie  Slnfunft  ber  grau  lein  Softer  au$  Sien.  (Sin 
«rief 

ä  Madame  Nanette  de  Hofer  ̂   nee  Ladurner 
ä 

Passeyer 

ijattt  eS  il;r  gemelbet !  3m  flehten  ©arten  ̂ fuicfte  eine  alte 

SSdueviu  tt\va&  ©aftat.  $3  it>ar  bie  SBitttoe  Dom  ©anbtoirtlje, 

mit  foeifjen  paaren,  fummerDoKen  3ügen.  Sie  Um  i;ernad) 

herauf  auf  ben  ©oller.  ©3  ftar  3(6enb;  fte  unb  alle  anbern 

3lntt>efenben  Beteten,  bie  «ödnbe  faltenb ,  leife,  aufbem33oben 

luieenb.  3?e6en  ber  SÖttttoe  £ofer'3  i)attm  eitt  *ßaar  (Snfeltn* 
rten  ?ßlai$  genommen.  3e£t  fanf  bie  ©onne  hinter  ben  33er* 

gen  $era$,   unb  t|re  legten  ©tral;len  Dergolbeten  nod)  bie 
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©pi|en  biefer.  £>a3  ©e£et  toar  ju  ßnbe.  £ief  ergriffen  jiicg 
Setoalb  hinunter.  JDa  fam  t^tn  ber  je^ige  SÖirtj),  ber  SBlttoe 

S^njiegerfo^n,  entgegen.  „3)Mne  ©djnnegermutter  fiprldjt 

nur  toeriig,"  ertoieberte  er  auf  bie  an  if)\x  behalt»  gerichtete- 

Srage,  „afcer  fpredjen  Tonnen  Sie  besl;at6  bod?  mit  i§r.;/  Se* 
toalb  t?atte  ndmlidf)  früher  vernommen,  bafi  ftct)  bie  alte  Srau 

.^aufig,  toenn  grembe  fdmen,  einzufließen,  am  toemgjlen 
aber  Otebe  ju  flehen  pflege,  unb  bie  jubringltdje  Neugier  vieler 

Steifenben  irmrbe  fold)e8  Sene'ljmen  e6en  fo  entfcfyulbigt  tjaten, 
im  ber  ©ci)mer$,  ben  jebe  (Erinnerung  an  tl)r-@efd;icf  aufregen 
xaufytt.  3)urcfy  biefe  Otebe  be3  ©djnnegerfo^neS  at>er  ermun* 
tert,  ftieg  er  lieber  fynauf  auf  bie  ©äderte,  unb  fanb  jle  nun 

i'tyr '  jpfetfdjen  f$maud;enb,  baS  fte  5et  feiner  0?a^erung 
weglegte ,  unb  nur  erfi  nad)  vielem  Sureben  lieber  aufnahm. 

UefcrtgenS  trug  ii)r  ganjeS  23enet)men  ben  9fu3bru<f  &on  ffiurbe 

unb  Qtnftanb  unb  jener  3ted)tltct;feit,  mit  u>eld;er  fte  nadj  bem 

iragifd;en  (Snbe  il;reö  SRanneS  ade  ©laubiger  beffelten  ju  be* 

frtebigen  nwfite,  „um  fein  5(nbeu!en  gu  el;ren,"  tx)te 
fte  im  *ßrotolod  fei  biefer  ffieranlaffung  einrücfcn  ließ. 

Seftmlb  fear  1834  bafelbfl.    CSht  gleichzeitiger  Oleifenber, 

ber  einen  23efud;  bafelbfl  abftattete  *),  ftimmt  mit  imn  Sftafy 

*)  9?eife  bnrcfy  ©aljburg  unb  Styrol  narf)  Stalten  (otjne  tarnen 
beS  öerf.).  Süffdborf,  1840.  I.  @.  174  flg.  $ag  ber  eleu 
fenbe  balb  nad)  Sciualo  bort  toar,  ergtebt  ftdj  auä  ber  9^arf?ri^&t-  über 
bie  (Sntfyudung  be*5  SOTonumenÜI  von  VlnbreaS  £ofer,  fo  iiue  auö 

ber  Angabe,    bap  £ofer7$  attejie  £od;ter  25  —  26  3af;rc  alt  mtf> 
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rieten  fcon  üjm  üBerein.  <§r  fanb  bte  SB  i 1 1  to  e  #ofer'3 ,  am 
geuer  Ut  ber  «ff ud)e  il;r  $Pfetfd)en  raud;enb ,  all  ein  SJJütter* 

d;en  &on  70  3a(;ren,  aBer  einfact;  unb  hntrbig,  *>on  einnelj* 
menben  3«3^  unb  fo  leBf;aften  Otogen,  bafi  fetBft  bal  tjotje 

SKter  t^ren  ©fanj  ntc^t  getrüBt  l)at.  £)rei  (nad)  £ettatb  jtoet)  *) 
ti)rer  $6d)tev  Barett  t>ert)eiratt)et,  ̂ ter  nnb  in  @t.  8eont;arb ; 

bte  dltefte,  unüer1jeiratl)ete,  geigte  bte  ebetften  3nge,  eine  Jjolje 

©eftalt,  f;errüd)e  Blaue  Otogen,  bod)  Bleiche  SÖangen,  fcon 

bunfeln  Werfen  umfe^attet.  Siefe  ©djtoermutl)  lag  in  intern 

95ücfe;  „el  toar  ein  ädjt  anttfeS  ©ejlcijt,  eine  erratene  tragifdje 

©dj&nljeit."  Sern  93ater  fort  fte  ungemein  gegliedert  unb  fcött 

i()m  Befonberl  ba8  feetenfcofte  Otoge  geerBt  Mafien.  <§ofer'3 
3immer  fanb  er  fo,  tofe  el  Setoalb  gefct)tlbert  t)at,  unb  bie 

(Met  bei  QlnbreaS  £ofer,  b.  $.  bie  Jtinber  bei  Otobrd  @r5, 

fann  er  tudjt  reijenb  genug  fdjilbew.  ®er  33erf.  fyatte  eBen* 

faffö  bie  OlBftcfyt,  biefe  Bingen  üon  <§ofer  aufjitfuc^en.  QlCfeirt 

—  ade  «Ähtber  <§ofer'£  finb  tobt,  mitQto3nal)me  bei  Beiffiien 
leBenben  Soijnel.  ©ine  ber  $6cf;ter  nad)  ber  anbern  folgte 

Batb  ber  greifen  Sftutter  tnö  ©raB,  unb  fo  ftnb  nur  ber  ©oljn 

ttod)  ein  ̂ ütb  Beim  £obe  be$  S5aterö  getoefen  fei.  Studj  fagt  ja 

Setoafo',  bap  bie  alte  <§ofer  tf;te  Softer  aus  Sien  erto artet 
fyaBe. 

*)  Setoafb  toarb  aBer  faffdj  Berietet.  $u$  ein  23rief  ttcm 

Sofe^f)  Xfjurntoatbet  aus  ̂ affetyer  »om  8.  2tyn*vl829  an  fei* 
neu  trüber  in  <§afnet$ett  giefct  mit  anbern  9leBcuumj*anben  bret 
an. 
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3o<?ann  im  fttfc^ament  unb  (Met  fcon  i^m  iet6rig.  Stt<$t3 
beftotoemger  tx>ürbe  er  bod)  ba3  merftoürbtge  ©ajft)au3  Befuc^t 

^aBen,  tDenn  ber  2Öeg  md?t  ju  muffelig  toäre.  Äein  SÖagen 

lann  ba^tn  gelangen }  nur  ju  $uj5e  ober  auf  ©aumt^ieren  f ann 

e$  gefc^etjen. 



xxvra. 

5*u§gang  te$  #rdf;ett3fam£fe§  in  StyroU 

SDZtt  £ofer'3  £obe  unb  ©^ecffcac^er'S  unb  £afptnger'3 
$lu<J)t  toaren  freiitd)  tte  feften  unb  heften  ©duten  be3  freier 
greifyeitsfam^feS  gefallen,  jebodf): 

  ein  £anb,  ba£  jitngjt  in  2lufruljr, 

5Duttft  mid),  ttrie  ein  genef'ner  gieBerfranfer : 
2)er  Slrjt  erHarr*if)n  für  geseilt,  allein 
£)te  toanfenbe  Statur  ttergifit  fofort 

£>ie  alten  Silben  $l;antafteen  nid)t; 
Itnb  toenn  $>a$  £eBen  aucr)  gerettet  ijt, 

(&ö  fluttet  fie  bie  aufgeregten  ©cljrecfen 

3m  23eben  aKer  *)Mfe  lang  no$  aus! 

Itnb  fo  bürfen  toir  e3  nur  natürlich  ftnben,  bafi  il)eit3 
gattatiSmuS,  tfyiU  toilbe  93erstoeif[ung  immer  nod?  einzelne 

ohnmächtige  SSerfuc^e  matten,  baS  aufgelegte  3od)  afyufc^üt* 
teln.  @o  toar  im  anfange  be3  ©ejemBerö  fd)on  lieber  bie 
©trafie  fcon  93o|en  naä)  Zßxixm  unb  3nn66rud  &on  einjelnen 
SSanben  gesperrt,  ot>fd)on  ber  Surfttifc^of  Sranj  su  Griten 

burd)  bm  GteruS  felfcft  gegen  alles  neue  Sufammenrotten 
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ernfitidj  a5maT;nen  ließ  unb  irt  feinem  unterm  8.  Sejem&er 

erlaffenen  *§ trt enB vtef e  alten  feinen  ©eifttic^en  atfü  *§erj 

legte,  jur  9tut)e,  Örbnung  unb  sunt  ©e^orfam  ju  fcermaljnen. 

©erabe  ©eiftltct)e  ttaren  e3,  totfdje  nocfy  jefct  in  Soadjim 

«gafpmget'S  öußta:pfen  ju  treten  fugten.  So  erlief  ®e* 
nerat  £)eroty  üom  9.  £)ejem6er  einen  £age36efet)t,  in  toetdjent 

jtoei  ©eifttitf)e,  Siarb^afer  in  (Straf  im  3i(tertt)ate  unb 

23enebi{tu3<§aa3al0  SRdnner  Begetc^net  fturben,  „tt>etct)e 
ba§  Bereits  gebdntpfte  öeuer  ber  SUfattion  lieber  anjufad)en 

fugten."  Sebocf)  arte  foW;e  3u<fungen  fonnten  unmöglich 
nun  5U  einem  einigermaßen  benf6aren»3We  fuhren,  ba  arte 
früheren  namhaften  DBerfydupter  auögefoanbert  toaren  ober  bie 

gegebene  Srifl  ber  Qlmnejlie  Benutzt  Ratten,  unb  jeber  93er* 

nünftige  ba3  Unmögliche  be3  Srfotg3  Begriff,  bie  franjoflfcf}* 

iaierifd;en'©enerale  afier  mit  (Butt,  (Srnft  unb  ©eftatt  fcon 
alten  leiten  I;er  etmuirften.  33araguai;  bM?irtier3,  ber  (Srnfi 

unb  3Kenfd;tid)feit  51t  vereinen  toußte,  erlief  einen  $age§* 
tefet)t  fyom  3.  3anuar  1810) ,  toetcfyer  e3  fafl  altein  immSgttdj 

machte,  irgenb  eine  fomtinirte  Unternehmung  ju  Staube  ju 

bringen.  3ebe  ©emeine  mußte  ndmlicf?  arte  feit  bem  1.  3a* 
nuar  angenommenen  gremben  an  bie  Autoritäten  aHiefern, 

ba  bie  nod;  auftaudjenben  ©etoegungen  meifl  fcon  „£)efer* 
teurö,  Emigranten,  33ertannten  unb  anbevem  lieberlidjen  ©e* 

finbet"  fcettirft  korben  toaren.  Seber  Srembe  ol)ne  guten 
$aß  ftutrbe  bemndcfyfi  eingefyerrt,  6i3  er  j!d)  üfcer  Staub, 

aSejiimmung,  £erfunft  k.  g^ortg  auSgefoUfen  fy\ttc. 
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SSorn  1.  SeBruar  an  mußte  j.eber  S^roler,  üBer  16  3at;re 

alt,  eine  fcom  ©emeineüorftet;er  ober  Pfarrer  unterfcfyrießene 

@itf)erl)eit§farte  Beftdnbig  Bei  ftd)  tragen.  6Ben  fo 

toarb  burtf)  fydteren  23efef)t  öom  18.  Sanuar  alle  3agb  Bei 

100  gfl.  ©träfe  unb  brei  Monaten  ©efdngnifi,  |ebe§  <3tf)eiBen* 

fließen,  aller  23erfauf  i>on  2Saffen  unb  SdjteftyuWer  Bei 

$obe§firafe  fcerBoten.  3n  gleichem  (Sinne  toaren  bie 

95efet)le  i>on  ©eroty ,  £)rouet  b'Grlon  u.  f.  f.  ergangen ,  unb 
bie  23erfuc*)e,  bagegen  5U  tjanbeln,  Würben  graufam  gejü^tigt. 

3m  $uftertt)ale,  too  ber  SreUjettSfampf  mtbxannt  toax,  feilte 

er  auü)  gelofcfjt  derben,  «gier  Befehligte  ie|t,  anftatt  be3 
nad)  ®enua  aBgegangenen  ©enerafö  9iu3ca,  ber  granjofe 

33rouffier.  9lm  24.  2)e$emBer  rücfte  berfelße  Ijodj  oBen 

im  engen  3fftf;ale  in  2Btnbtfd)*3Katraij  ein.  Ser  Drt  l)atte 

iamn  80  Käufer,  bereu  manches  200  Wann  Sru^enBeljer* 
Bergen  mußte,  benn  er  Befestigte  üBer  5000  SKann.  SagS 

barauf  Ijielt  er  in  feinem  Hauptquartiere  ®erid)t.  9fu3  jeber 

naljen  ©emeine  ̂ atte  er  üier  SKdnner  ̂ erBef^ieben,  benen  er 

bie  augenBlicflid)e  5l6Iieferuug  aller  ffiaffen  anBefa^l.  £>ann 

aBer  würben  mehrere  Styroter,  freiere  feit  bem  17.  91o!oemBer 

b.  3.  fünf  Sage  natf)  bem  fcom  SSi^elonige  erlaffenen  ftrengen 

SSefe(;te  bie  SBaffen  getragen  ̂ atttn,  fcor  ün  JErieg§* 

geriet  gefieKt,  unb  fo  fanben  nun  mehrere  5tnfü(;rer  ber 

Styroler  au%  ben  legten  Sagen  ifyren  £ob.  3n  SStrgen, 

natje  Bei  Söinbtf^ - SWatra^,  toarb  am  27.  ©ejemBer  Sranj 
Srabt  auf  bem  Äirtf)tjofpta£e  erhoffen.  .  %m  28.  Ratten 
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jtoei  anbete  biefeS  SooS.  3Me "Käufer  bott  jtoei  ftödjttg  ©e* 
it>orbenen  würben  üom  SKilitdr  niebergeriffen.  einige  anbete 

fo  a3erurt^etlte  Würben  nad)  iljren  2Öot)norten  aBgefüt)rt  unb 

ba  erhoffen,  5.  25.  3ofe^t)  %axex  au$  £effetecf, 

unb  ©tobet  au3  JtalS,  bie  nocf;  wenige  $age  jubor  neuen 

9lufftanb  fcerfucfyt  I;atten.  35er  Pfarrer  in  äSirgen,  ®a* 
maScuS  ©iegmunb,  fein  Reifet,  Unterftrtfjer,  bet 

SSifat  93er  g  er  in  SBalb,  bet  JDedjant  in  @t.  SDaniel  mu$* 

Un  ben  2ßeg  nad)  %kn%  antreten,  ben  (Srelutionen  aBer  alte 
Sanbleute  in  $erfon  Beitootynen. 

SSon  ba  tnarfdjirte  et  mit  6  Bataillonen  nad;  bem  s>on 

uns  fo  oft  genannten  33 tunne (Jen  aB,  inbem  1500  2Bann 

feinet  £ru££en  mit  «Schneereifen  fcerfefyen  toaren,  auct;  in 
ben  einfamften  DMentl)atern  bie  Flüchtlinge  auffucften  51t 

lonnen.  Beüor  er  in  Srunnecfen  einrücfte,  tuaren  im  £)rau* 

tt;ate  Bereits  25  t1)eil3  erhoffen,  t^eiß  aufgehängt  korben. 

5(ud)  ber  Pfarrer  fcon  Sirgen  unb  fein  ©el;ü(fe  würben  51t 

folgern  (Sctyicffale  fcerurtf;eilt,  bie  Grefrttion  jebotf)  aufgefdjo* 

Ben,  um  bie  Begnabigung  berfelBen  Beim  ffiijeffinige  ju  er* 
flehen.  (Srfi  fyäter  ereilte  fte  ber£ob.  Qltfe^tabte  unb  Sieden 

im  £>rautt;ate  würben  fcurd)  foWje  ©cenen  fo  eingefettet 

tert,  baß  aKein  in  ber  ©egenb  &on  £ienj  neunjetyn  Sentit* 
ten  mit  &tul$m  Belaben  fortgeBracfyt  werben  fonnten.  £)ie 

Ungtftdlidjen,  freiere  an  bem  ©algen  ben  Job  fanben,  mußten 

fcon  itjren  eigenen  Sanböleuten  aufgesaugt  unb  bann  48  ©tun* 
ben  lang  ̂ on  il;nen  Befragt  derben. 
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5(uf  foWje  Seife  toarb  bte  Shtlje  —  be3  ©rate§  l)erge* 
jleflt,  unb  Ratten  bie  £tyroIer  gerabe  ein  Safjr  jui>or  bte 

©äffen  jum  $f)etl  behalt  ergriffen,  toeit  üjr  £anb  in  bte 

Äarte  23aiern3  nur  unter  beut  Tanten  be3  3nn* ,  Gtfdj*  unb 

(StfaÄfretfeS  eingetragen  \vaxf  fo  feilten  fte  nun  gar  ben  3am* 
tner  erlefcen,  bafi  e3  für  etoige  Seiten,  \m  e§  bämaB  freien, 

in  brei  Steile  getrennt  ftmrbe.  ffiot)l  fonnte  3mm  er  * 

mann  feinen  (Sifenftecfen  jammern  laffen: 

2öit  fyabtn  Seit  unb  Hoffnung,  Sftufy'  unb  greube 
Verloren,  ̂ antyf  verloren,  231ut  unb  SBunben 

Sßerloren,  «§au$  unb  «gof  unb  £anb  verloren! 

£)te  ©raffcfyaft  ift  gevriffert  in  brei  gefeit; 
3u  latent  fommt  ber  eine,  ju  Serien 

JDer  anbre,  unb  ber  brttte  fommt  §u  Seffdjtfanb! 

3m  SriebenSfc^tuffe  1805  I;at*  Defterrei^  bocf)  im  9W* 
gemeinen  für  bie  Sortbauer  *>on  %tyxoU  SSerfaffung  ju 

forgen  gefugt,  \$%t  l)atte  e3  üergeffen  ober  nifyt  kermodfyt, 

nur  bie  geogra£l;ifd)e  6inl;eit  beffetten  ju  ff^ern.  %m 

28.  SeBruar  fd)lofi  Sfta^oteon  mit  23aiew  einen  %xdtat,  ber 

ba3  fübticfye  £tyroI  untn^m  $lamm  eines  Departements 
ber  oiem  6tfd)  mit  bem  ̂ onigrei^  Stauen  vereinte  unb 

gdnjTid^  naci)  3frt  be3  ledern  organijtrte.  Sag  JenfettS  ber 

(SifacE  lag,  ba3  dufter*  unb  2)rautJ)al,  mufite  mit  bem  im* 

•proinffrten  Serien  ftd;  üerfdjmefsen  laffen.  2)ie  einzige  6r* 

lei^terung  toarb  bem'£anbe  babur^  attmdtig  gefdjafft,  bafi 
in  bem  Sftafe,  aU  jfdj  nac^  bem  fc^recfU^en  ©türme  bie 
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SBeffett  legten,  bte  brucfenben  £ajlen  ber  ßtnquartterung  ffd) 

minberten:  tytiU  tarn  ber  Solbat  auf  beit  Srieben§fu{5,  als 

tut  (Sommer  1810  biefe  Trennung  bur$gefül)rt  toar,  ttjeilS 

tourben  bte  Sru^en  glei(^mdfiiger  kertl;eilt,  f o ,  bafi  allere 

bingg  bte  Soften  ftd)  leicht  gegenfettig  unterflüfeen  konnten, 

tfyiU  enbli^  sogen  kiele  au$  S'tyrol  ganj  ab,  toeit  autf)  nidjt 
im  ßntfernteften  kon  neuen  Qhtfftdnben  eine  Spur  kotf)anben 

ttar.  £)a6  arme  £anb  l)atte  ftd)  kerHutet.  63  t)iett  fttlte ,  tx>ie 

ber  £irf$  ,  ber  enbticl;  erfd)o£ft  kor  ber  hnttfyenben  Sfieute 

nieberfiürjt.  £)oci)  toar  nad?  <§ormatyr'3  5lnga6e  ber  ©rduel 
ber  93ertt>üfhmg  weniger  grofi ,  al3  ber  Sefer,  ber,  bte  £anb* 

tarte  kor  jWj,  ben  Silben  ÄriegSjugeu  1)in  unb  ̂ erfolgte, 

beulen  mag.  „3ener  ®ruc£  planmäßiger  9lu3faugung  tt>at;^ 

renb  be3  SaffenftiflftanbeS ,  biefer  eigentliche  Stuin  ber  $ro* 

kinj,  toar  iljnen  fremb  gÄlieten,"  fagt  er.  „2)ie  ©etirgS* 
tljdler  (jur  Seite  ber  <&au^tflrafie),  fet;r  wenige  auggenom* 
men,  f)attt  ber  Seinb  gar  nidjt  Betreten.  £)a$  ganje  tt>eXfc^e 

Zfyxol  l)atte  nidjt  metjr  gelitten,  at3  in  Unebenheiten  Bei  ben 

Ijduftgen  £)urd)mdrfd)en  unb  Stanbquartieren  ber  —  $ru^ 

£en  todtjrenb  be3  ̂ reu^ifcf^rufftfd;en  Krieges.  —  Unb  felfcfi 

im  Unterinnttjale  fal;  e3  rücfftcfytlid)  be3  künftigen  ©o'fjtftan* 
be3  fceffer  a\x$,  aU  im  9Kard)fetbe  unb  kielen  ®egenben  unter 

unb  oft  ber  Gnn3,  toeil  bort  nur  kiel  kleinere  Staffelt  unb 

burd)  kiel  fürjere  Qtlt,  eigentlich;  nur  jebe^mal  burdj  wenige 

Jage  ftd;  Begegneten." 
%uä)  l?ier  galt  baS  Sort  M  alten  «?itaut: 
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£ev  iteue  £en$  Bringt  neue  &aakn  mit, 
XXnb  fdjnett  entftefyn  bxe  leichten  Bütten  toieber! 

3um  %t)äl  tyaitt  ßnglanb  feinen  SSeutel  aufgetljan,  bte  fcer* 
waifien  unb  verarmten  £tyroler  Samilien  ju  unterftüfeen. 

3tt>ei  £tyroler  5lnfut)rer,  füllet  nnb  (Sd)6na$er,  bie 
ater  attetbingS  me(;r  für  ftd),  als  für  ba3  Sanb  fceforgt 

waren,  Ratten  ftd)  im  ©ommer,  gleiäfy  aß  bte  Seinbfeligleitett 

i>on  £fyrol  auf  eigne  (Rechnung  Begonnen  korben  waren,  ba* 
tjht  tegefcen  unb  bte  Motte  bou  ®  e £  u  1 1  r  t  e  n  gefpielt ,  tnbem 

fie  um  Unterftü^ung  be3  8anbe$  Beim  ÜRinijierium  anhielten, 

ba§  aud)  anfet;nltdje  (Summen  l)ergat.  93eibe,  namentlich 
3)Züller,  hefteten  ben  Gnglanbern,  entWeber  weil  fte  feltft 

fo  unwiffenb  waren,  ober  falfdj  öerjlanben  würben,  bte  ftftften 

£)inge  auf,  welche  burdj  eine  ©djrift  bertreitet  würben,  bte 

SKütler'S,  „SKaJorS  unb  SDe^utirten  \>on  Styrol 

unb  SSorarlfcerg,"  Tanten  an  ber  ©ptfee  trug.  3)ie 
©eiber,  welche  fite  l;ereinBracl)ten,  würben  fo  fd)Iedjt  t>ertl;etlt, 

bafi  artgemeine  Jtlage  entftanb. 

3n  bmWpfer  3htt)e  Brütete  fo  ba3  2anb  fort,  BefonberS 

baS  mittlere  unb  norblicl;e  £tyrot,  ba$  nun  alle  bte  if;m  fo 

tterljafiten  Baierfcfyen  (Sinricljtungen  in  nod)  <oiel  größerem 
SKajje  emVfanb,  als  6i3  1809.  @eI6jl  bte  Äird^ßfe  entgingen 

r  ber  !polijeiltd)en  Sewadjung  unb  Unterfudjung  nid)t,  benn 

ben  im  Sfrei^eitSfantyfe  ©efaffenen  waren  weife  »ffreuje  mit 

it)r  Anbeuten  el;renben  Snfdjriften  gefe|t  worben ,  unb  biefe 

würben  aße  nadj  unb  natf)  weggenommen.  -§atte  ber  Sanb* 
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mann  au<$  ntc^t  mel)r  ben  SRutf) ,  jefct  ettoaS  ju  unternet?* 

men,  fo  fehlte  U)m  bo$  h>eber  ber  Sitte  ba^u,  no$  bie  «6off^ 
nung ,  bafi  eine  J)6i)ere  3»a$t  einfcfyretten  tterbe,  unb  feine 

glduBige$l)antafte  flnrfte  it)m  taglitf)  $ruggefta(ten  i?or,  toeldje 

iljn  in  feinem  2Bafme  fceftarften.  <§eiligentilber  toeinten, 

Ärusijtre  totntten,  auf  ben  gernern  toietjerten  ©trettroffe, 

au$  äftoofen  unb  Laiben  ftarrten  jerfteifdjte  3(rme  unb  ent* 
fteifcfyte  Singer  bem  Sauberer  entgegen  unb  bie  alten  Ruinen 

fpru^ten  Sunfen,  ber  £t)urm  beS  ÄaiferS  auf  bem  Äuffftein 

ftanb  in  fetten  Stammen,  unb  \vax  fcon  finfterer  JDunfel^ett 

umgeben,  mnn  bie  SBadjen  f;in!amen.  3n  Sfteran,  im  $ufter* 
rtjale  fat)  man  auf  ben  23ergjioct}en  um  bie  3#itternatf;t3ftunbe 

6fterreid;ifd;e  Ärieger  in  langen  9tett)en  l)tnjiel)en,  mit  Äa* 
nonen,  unter  lautem  £)onner  ber  9taber,  ber  öteiter,  afcer 

uatjte  ftdj  if;nen  auf  3?eBen^»faben  ein  Neugieriger,  fo  jerftofi 

atfeö  in  leeren  SDunjl.  2Sa3  ber  3l6erglau6e  ntdjt  t$at,  erfann 
bte  Sift! 
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müäUide  auf  S^roÖ  (Befaßte  %&  iefet. 

(So  jianb  e8  mit  ber  Stimmung  3$roW  in  ben  Sauren 
1810, 1811  unb  1812.  %m  ater,  tva$  bamalS  gef^at) ,  war 
ntc^t  öon  ber  9trt,  bafi  e§  im  minbejien  jenem  $ljantome  einen 
(Sdjein  fcon  Erfüllung  fcer1)eifien  lonnte.  JDa  &erftf)ttanb 
9Ja!pofeon3  grofite&  £eer  auf  9tu£ilanb3  (SiSfelbern,  unb  ber 
2RutJ)  ber  Seutf^en  erglühte  in  bemüKajje,  aU  ber  fran* 
j5jffdje  öom  Sftorbtoinbe  au§geWafen  korben  toar.  5ludj 
Oefierreid)  fcfylofi  jfd),  trenn  au<$  langfam  unb  Beba^tig,  ber 
großen  SSoIfertetpegung  an,  bie  eS  1809  sergeHid)  fdfcji  auf** 
gerufen  l)atte ,  unb  fo  erf^ien  unerwartet,  o^ne  baj?  e3  am 
1.  Sanuar  1813  ein  S^roler  $atte  af)mn  tonnen,  bie  ©tunbe, 
tt>o  er  in  ber  ̂ au^tfacfye  baS ,  ttaS  er  1809  mit  ben  Wuttgjten, 
t^euerfien  Opfern  ju  erflrefcen  umfonfi  Bemüht  getoefen  war, 

faft  o1)ne  bie  geringjie3Ku^e  erhielt,  £)ie£errfdjaft  ber  örem* 
ben  serfdjtoanb ,  atfeS,  foaS  bi$  1809  $u  £tyrot  gebort  J)atte, 
serfd^mols  toieber  mit  einanber,  ber  alte  9laxnt  lehrte  wieber, 
ba$  ofterreidjifdje  JtatfertyauS  heftete  ben  5lbter  lieber  an, 
III.  18 
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unb  atteS  gefdjal),  oljne  bafi  S'^rol  not1)tg  $atte,  ftd)  toieber 
unter  bie  Sahnen  eines  Sü^rerS  ju  fdjaaren,  ir>ie  $ofer  unb 

feine  Vertrauten  getoefen  maren. 

9lfferbtng8  fanben  Verfu  cjj  e  in  ber  Qtrt  fktt,  unb  felBft 

Sofe^Ij  (5£ecIBa$er  fdjltd)  ftct)  ins  £anb,  fte  ju  leiten, 

ol)ne  baß  aBer  eine  <Bpux  fcon  feinem  frühem  ßinfluffe  fic^tBar 
geworben  todre,  benn  eS  Ijiett  t^eiW  bie  fd)recfiid)e  ®rfat)rung 

üon  1809  bie  3Äe$rja$I  jurücf  *) ,  ben  JtriegSftern  9fa!pQleon3, 
ber  Bei  £ü|en ,  33au|en  unb  3)re3ben  lieber  geleuchtet  l)atte, 

für  ganj  fcerlofcfyen  ju  galten,  tl)eil3  f)attt  jene  Trennung 

5^roW  bie  Jtrdfte  51t  fe^r  jerfplittert,  tJ)eil3  toaren  bie  2Jia$t* 
IjaBer  barin  burd?  bie  ©vfa^rung  fcon  1809  öorftöjtlg,  auf 

ifyrer  <%utf  tfyiW  ging  Dejierreitf)  nid)t  allein  langfam  ju 
Sßerfe,  fonbern  fudjte  aud)  mttVaiern  einen  Vertrag  ju 

f erliefen,  ttoburd)  e3  alfo  aBgel)alten  tourbe,  £i;rol  buret) 

©miffare  in  Slufjianb  ju  Bringen ,  bie  am  (Snbe  bod)  nict;t  ben 

*)  „3$  toetß,"  fagte  ©eneral  v.  $3rebe  in  feiner  be^afo 
ben  9.  (September  aus  23raunau  erlajfenen  ̂ roHamation ,  „et? 
ittge  verrußte  236feh)i$ter,  bie  fdjon  im  Safjre  1809  fo 
mand)e$  Unglücf  über  (Sucfy  verbreitet  fyaben,  bie  fettbem  befeä  ®e; 
Riffen  unb  gurc^t  vor  ber  (Strafe,  \>k  eine  gerechte  Regierung  itber 
fte  vergangen  bürfte ,  in  fremben  £  a  n  b  e  m  fyernmgetrteben  fyat, 
fyaben  ftdj  vor  ̂ urgent  tn  (£ure  ruhigen  Xfy&Ut  eingefunden ,  nm 
t>en  ©eiji  be$  Sluftufyrs  $u  verBretten.  —  3fyr  felbft  fyaht  fte 
attö  euern  XijaUxn  f ortgetvtefen  unb  (5urer  £>brtg* 
fett  \>i^  $ln$etge  bavon  gemalt  k." 
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Empfang  tote  1809  ftnben  tonnten,  ©erabe,  aW  fldj  beffen* 
ungeachtet  bie  (Spuren  neuer  ©dt;rung  J)ier  jetgten,  toarb  ber 

£raftat  jtoifdjen  Katern  unb  £)e(lerreid)  am  8.  £)ftokr  ge* 
fc^toffen,  toetd)er  bem  erjieren  „ben  ruhigen  Seftfc  fetner 

(Staaten,  tote  e3#e  gegen to artig  Befaß,  juflcfcerte,  unb 

fo  Styrof  garantirte.  Cftun  fonnten  »tele  btefer  geraben 

©eeten  freiließ  nicfyt  Begreifen,  toie  bie  Sßoltttf  1813  ettoaS  gut 

Reißen  f  onnte ,  toae  fle  1809  in  «§ormafyr$  $rof  tamattonen  afö 
ba6  ©djrecHtcfyfie  tejeic^net  $attej  toarum  je|t  nun  gar 

fein  23erfuc(j  gemalt  toerben  fotfte,  bie  mum  93anbe  ju 

jerreifien  unb  bie  alten  mit  ßefterreicfj  toieber  anjufmtyfen*). 
(Sie  rotteten  ftd)  jufammen,  unb  brangen  iljrer  3000  nadj 

3nn3f>rud  am  11.  ©ejemter  ün,  ba3  toenige  Wlilitax  üerja* 

genb,  tounberten  fidj  aBer  nodj  i^iet  me^r,  als  ber  öfter* 

reicfytfct)e  ©eneral  ©raf  53eltegarbe,  ber  efcen  jum  £eere 

naü)  %talim  reifte,  fte  fetßji  jur  Slufy  ermahnte**),  unb 

*)  £>erfel&e  Sftofdjmann,  toeldjet  1809  noc^  ben  ungfutf* 
tidjen  «gofer  Utyhxt  fyatte,  erließ  am  24.  Dftober  »on  23i>£en  aus 
einen  Aufruf,  ber  bie  Söetoofyner  bes  italtenifdjen  unb  itti>rtfd;en  2tn? 
tijette  fcon  Sfyrol  Benachrichtigte,  „baß  jebe  Art  üon  getnbfetigfeiten 
gegen  bie  neuserfcünbete  Sftacfyt  (Staiern)  efo&ufteKett  fei, 
inbem  (Se.  Sftaj.  ber  Äaifer  fcon  Defterreicfy  jebe  SßerlefMtng  be3 
f.  Baierfdjen  Territoriums  nnb  jebe  SBiberfejjttctyfett  gegen  bie  tton 
Syrern  fyoljen  Aftiitten  aufgeteilten  Autoritäten  aU  eine  geinbfeiigfeit 

gegen  Dejterreidj  Betrachten  werbe." 
**)  (Sr  nannte  i§r  beginnen  bieSmal  einen  „Aufftanb,"  einen 

„Aufruhr,"  unb  fagte  ifynen,  une  üjre  $flidjt  fei,  „ftdj  an  bie 

18* 
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itjnen  bie  Hoffnung  ga£,  baj?  £tyrot  ofme  (Sd)toertfireicl)  in 
furjer  Qüt  an  Defterreid?  jwfiäfaUen  toerbe.  2(13  aber  nun 

gar  ber  öfierreidjifdje  ©enerat  vonSJieier  gegen  ff e ,  tvtnn 

jie  nic^t  ruljig  nad)  £aufe  gingen,  bie  ©etoalt  ber  SBaffen 

anjufoenben  breite ,  toar  ba3  geringe  ©nöetftänbnijj,  toeldjeS 

unter  biefem  Raufen  haltete,  vottenbS  vernietet.  ®ie  Älügern 

Ratten  langfi  eingefe^en,  bafi  je|t  ein  anberer  2Binb  toelje,  at§ 

1809 ,  unb  jid)  in  ber  Sferne  gehalten,  £)em  taierfd)en  ©e* 

neral*Äommiffdr ,  ©raf  von  £erd)enfelb,  gelang  e3  baljer 

unter  fetten  Umfldnben,  ben  <§au£tanfül)rer  ber  Snfurgenten, 

^luifcenfdjebl,  ju  gewinnen,  inbem  er  wollige  SSergeffen- 

tieit  gelobte*). 

<&djaaren  Patents  ansufd?ltefüeti ;  jte  mußten  gei)or$en  unb  mit 

Vertrauen  ba$  (Snbe  biefeö  entfcfyetbenben  JtampfeS  abwarten." 
SBergl.  man  bamtt  bie  *ßroflamationen  von  «öormatyr  unb  ©r^ergog 
Sodann  aus  bem  3abre  1809,  wo  baffelbe,  h*a$  jefet  ̂ ur  *ßfli$t 
gemacht  ivuvbe,  bie  $onfcri:ption ,  atö  ©runb,  gegen  Skiern  aufju* 
ftefyen,  bargeftetlt  ivarb. 

*)  (£$  mar  Jebodj  ber  gan$e  £)e$ember  vergangen,  el)e  ftdj  ba$ 
Ungenritter  legte ,  inbem  befonberS  ba$  6flerreic^ifd;e  SKUttar 

ba§u  beitrug,  (Eine  ,,(£rmalmung  eincä  DeflerreicfyerS",  bem  „Söoten 
von  (Sübtttrol"  beigelegt,  fyatte,  ganj  in  bem  entgegenge* 
festen  (Sinne  von  £ormatyr$  $ro!lamationen  von  1809  fpredjenb, 

enblid)  gefc^loffen :  „£)ie  £rul>pen  (Euerö  geliebten  Rai* 
feto  granj  lommen  unausbleiblich,  (£ud;  $u  bc* 

(trafen,"  unb  fo  blieb  ntd;t  nur  ein  flehtet,  eben  burdmiarfd^b 
rcubeS  f.  cpevv.  SKtlttarfommauto  to  3>nne%ud  jurücf,  ivelcfyeö  Un 
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(Sa  ftare  aud)  hrirllidj  it)6ricf)t  getoefen,  toenn  unter  biefen 

93er^dltntffen  ein  2ttenfci)enteBen  l)dtte  geopfert  toerben  f offen, 

benn  Saiern  trat  im  Saufe  be3  fotgenben  3at;re3  bie  ©raf* 
fc£;aft  £§roI ,  fo  toett  it)m  biefetBe  1809  geBIieBen  toar ,  neBfi 

^n  33orarlBergfc()en  ̂ errfc^aften  an  ben  uralten  £errfd?er, 

Defterrei$3  Äaifer,  lieber  aB,  inbem  e3  SürjBurg  unb 

$fd}affenßurg  bafur  etfjtelt.  £)er  (Sturj  9ia£oteon0  Ijatte 
biefen  £aufdj,  ber  Skiern  fcon  einem  Sanbe  Befreite ,  in 

fteldjem  e$  nie  auf  Sreue  rennen  Jonnte ,  fdjon  im  ̂ erBjle 

loor^er  in  9lu3fid)t  {teilen  laffen ,  tx>a3  man  freiließ  nid)t  ben 

S^roiern  t)atte  fagen  Tonnen.  ©enug,  fd?on  unterm  18.  5tpril 

1814  öerlünbete  tljnen  Äaifer  SranjI.,  bafi  fte  lieber  in 

ba3  SSerijaltnifj  „guter,  Bieberer,  bem  6]1erreid)U 

feijen  «öaufe  innig jl  ergeBener  Jtinber  ju  iljm, 

bem  IteBenben,  it)r  ffio^l  toünfd)enben  93ater" 
traten,  tt>ie  bie  Sorte  feinet  £anbBiUet3  au$  Sdjirbing 

einen  Snfttrgentenfit^rer,  ©m^tl,  in  ber  3tfad?t  som  14.  ̂ um  15.  3)c? 
jemBer  gefangen  naljm,  fönbern  es  fenbete  andj  ber  efterr.  ©enerat 

».  DuöSbanoüict)  Binnen  $toei  £agen  aus  ̂ entyten,  15  Steilen  ent* 
fernt,  ein  (SkenabterBattaffon  bafytn.  (Sbenfo  lam  ber  DBersßanbeS* 

fömmtffar  fc.  Dtofct^mann  bafyin,  „ben  Srregefüfyrten"  $u  fagen,  „toie 
fe^r  fte  bie  Ungnabe  <Sr.  9tta{.  bes  ßaifers  \>on  Dejierretd)  buvcfy 

xijr  fyoc^jt'  jtraflic^es,  aufrufjr  erifdjes  SBenefynen  ftdj 
Ratten  jujieljeit  muffen."  ©eneral  tton  Steter  !am  nnn  gar  mit 
einem  ftarfen  Storno,  burd)  £tyrot  $ur  ttaltemfc|en  Slrmee  ju  $iefyen, 
unb  Brachte  fo  »ottenb«  bie  $uf)e  fjemr  ,  bie  £erä)enfelb$  ernfks, 

aBer  bocB  mttbe*  JSBene^men  eingeleitet  fjattt. 
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öom  18.  Sfytit  1809*)  gelautet  Ratten,  unb  £ofet'3  ®eifi 
tecjte  mm  feinen  Äommanbojiatj  nieber,  ben  un§  Stieb  riet) 

3vüdett  tefungen  J)at: 

^ofer;  Jbmmanirant  uart  ©tjtal. 

$u$  Sftantua  t^on  bem  Satte 

Äomm'  id)  gefdjrittcn  f)er, 
2Bo  nocfy  Don  meinem  gafte 
©in  gtecf  ift  Blutig  fe^r : 

£)te  Stugen  unuerfcfytoffen, 

SBon  bei*  granjofen  £anb 
äßacb  i$  aflba  erhoffen, 

3d),  £t;rote  «ftommanbant. 

3m  Safyre,  ba  man  fefcte 

3n  Snfurreftion 
Sfyrot,  ba<3  ̂ werter  toefcte 
gitr  Dejtreidjs  Jtaifertfyron, 
SOBar  id)  es,  ben  ernannten 
£)te  .gau^ter  ber  spartet 
2U$  %X)xqU  jlommanbanten, 

2)af  id^'ö  für  Dejtreicfy  fei. 

D  Cejkrreicf),  ic^  ̂ aBe 
£>te  Jtommanbantenfdjaft 

S3ciuat)ret  bis  $um  ®raüe 
gur  bid)  mit  treuer  itraft. 

*)  @.  X$.  II.  4  43. 
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($$  fjcd  mid)  ttfdjt  fcerbroffen, 

<Dafj  aU  $errdtl)er  id) 
SBom  geinbe  ftmrb  erhoffen, 

SBetf  id;  es  toctrb  für  bid). 

D  Dej*erreic$,  i$  (jaBe 
£)ie  «ftommanbantenfdjaft 

33etoai)ret  audj  im  ©raBe 

gut:  bidj  mit  treuer  Jlraft. 

SKujüt'  aucfy  mein  S3-Iut  jerjlieBen 
9faf  fremben  dauern  toofjl, 
3m  Xob  Bin  idj  geblieben 
^ommanbant  von  Xtyrof. 

3$  fyaB'  als  treuer  «guier, 
9lad?bem  id)  Ictngft  erBIidj, 
©eistet  bie  ©emiufyer, 
£>  Defkrreidj,  für  bid)  ; 

2U$  ©eijt  Bin  id)  gefd)riiten 

<&Ut$  burcfy  mein  £anb  l)inbur$, 
Unb  J)aBe  unBeftritten 
33etoafjrt  btr  beine  23urg. 

9hm  fjeut ,  ba  unfer  «goffen 
©efommen  ijt  jum  Stel, 

$ajj  Styrof  frei  unb  offen 
Surücf  an  Dzfixäd)  fiel : 

»gier  von  mir  einge^dnbicjt 

9limm  ̂ m  bat  tijeute  $fanb,  — i 
«geut  ift  mein  5lmt  geenbigt 
Site  Styrote  Jlommanbant. 
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Stimm  fytn  bteS  £anb  ber  $reue, 
3)a6  bem  tton  Anfang  mar, 
S)aS  betn  jefct  ift  auf  3  Diene 
Hub  betn  fei  immerbar. 
5ta  metner  «§>anb  id)  tfyue 
2)en  Jlommanbanienftab, 
Unb  cjet)c  fo  jur  9tiir)e 
Sufrieben  in  mein  ©raB. 

2>a0  an  Serien  unb  Stalten  getoiefene  Stfid  lam 

eBenfaltS  lieber  in  fein  fcorigeö  93ert)ältniff  jurttcf,  Styrol 

toarb  lieber  etnö.  Sebod),  toeil  aKe3  in  ber  SBett  am  (Snbe 

nidjt  ganj  fo  au8fafft>  tote  e3  bte  Hoffnung  geträumt  t)atte, 

fo  feilte  axify  Xtyrol  erfahren,  baß  feine  alte  (Stellung  ju 
Defterreicfy  nidjt  & o II I o m m  e n  toieberf etyre.  Unter  großen 

ffeierlidjJettett  fourbe  e3  fcon  bem  baju  Beauftragten  Äom* 

ntiffdr  ö.  Stofdjmcmrt  am  24.  Sunt  unter  ofierrei^ifc^e  «£err* 
fdjaft  genommen,  unb  ein  ©letcfyeS  gefcBal)  am  7.  Suliuö  mit 

aSorarlBerg.  5tBer  öon  ber  alten  33er  faffung  foar  foentg 

in  Setreff  be8  <§auj>tyunfte8  bie  Siebe  unb  jene  3*it  hortet, 

tto  ber  S^roler  fpredjen  formte : 

SGÖir  jafjfeit  steuern  nur,  bte  tttr  Bewilligt* 

SSJJan  mußte  bie3  gleidj  nadfy  ßingang  jene«  faiferl.  £anb* 
Bittet«  fcom  18.  Qfyril  1814  Befürchtet  IjaBen,  kenn  im  Suniu« 

barauf  ftnben  toir  eine  5lnjaf)t  QIBgeorbneter  be8  93auern* 
ftanbeS  au3  bem  norblicfyen  unb  mittlem  Styrol  in  SBien, 

freiere  (ben  23.  3uni  .1814)  eine  gebiegene  SJtttfdjrift  üBer* 



281 

gafcen,  toorin  fte  um  2ßiebertyerftellung  ber  alten,  Dom 

<ffiaifer  fel&ft  garantirten  93erfaffung  Baten/  bavauf  l)in* 
liefen,  tüie  arm  tl;r  £anb  fei,  toie  eine  gleite  Sel;anblung 

beffelBen  mit  ben  üBrt^en  (Staaten  be3  «SaiferS  J)6ct)ft  u  n  g  l  e  i  cfy 
für  fie  fein  toürbe ;  fie  erinnerten  an  „ba3  früher  fo  oft  gege* 

Bette  «Saifertoort,"  bie  Qtrt,  bie  23ebingung,  toie  Styrol  an 
£)efterreicfy  gekommen,  tt>ie  e6  früher  nie  als  öinan^quelte, 

fonbern  als  eine  Vormauer  unb  ein  @ d) i  1  b  Don  bemfelBen 

Betrachtet  korben  fei;  tute  @rjl;erjog  Sodann  1809  alle 

greil;eiten  unb  3lefcerfe  k.  Bei  feinem  (Sinrücfen  anerkannt  unb 

bie  alte  SSerfaffung  reftituirt  t)aBe;  tote  fte  ferner  für  biefe 

aSerfaffung  unb  baS  ädert)  6$  fte  Äaiferl)au31809  fo  viel  getl)an 

fydtten,  bafi  fein  Sanb  mel;r  tfyun  fonne,  unb  tine  fie  nun 

je£t,  ba  burci)  ben  $arifer  trieben  alle  $raf  täte  fcon  1805  unb 

1809  De mietet  korben  iüdren,  aud)  Don  felBft  lieber  in 

it;r  alte  3  93er§altnij5  getreten,  fotgltdj  aufy  jum  23eft|e  ifyrer 

alten  23erfaffuttg  gekommen  ftaren*). 

(SS  bauerte  lange,  e^e  Bei  bem  außerordentlichen  3)range 

ber  (Sreigniffe,  voefc^e  baS  Saljr  1815  lieber  l)erBeifüt)rte ,  unb 

Bei  ben  ©ef^dften,  bie  ber  SÖiener  Kongreß  Bio  baBitt  aBjit* 
machen  l)atte,  foWje  (SingaBetfyre  (Mebtgung  fanb.  Grft  am 

24.  SRärj  1816  erf^ien  baS  faiferlic^e  patent  in  2Bien  üBer 

S^rotS  93erfaffung;  aBer  bie  alte  toax  eS  ni$t;   fie  follte 

*)   ̂ orma^'S  £afdjett&.  für  Daterlattb.  ®efdj.  1838.     Sie 
gange  ttrfunbe  tyter  8.  346  —  351. 
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nur  „mit  benientgen  33er6ejferungen"  toieber  ̂ ergefielft  werben, 
„toetdje  bie  tferdnberten  23erf)dttniffe  unb  33ebürfniffe  ber  QAt 

er(;eifd)ten."  JDie  fcier  ©taube  Mieten,  boc^  ber  £anbe3* 
f)au:ptmann  unb  2anbe3gouverneur  fotfte  von  einem  9Kanne 

re^rdfentirt  werben,  toaS  unter  3ofe:pt)  II.  unb  Seo^polb  IL  ju  ben 

^eftigften  Sefdjtoerben  2lnlaj?  gegeben  tjatte.  JDie  33ejieue* 
tung  Bettelt  jld)  ber  Äaifer  ganj  vor.  Deputationen 

feilten  in  SBien  erft  nad)  au3bruc£Kdj  erhaltener  t)o$fter  ©e- 

nefmtigung  erfd;einen  bürfen.  2t(Ie  SBefdjlüffe  be3  SanbeS  6e* 
burften  gleichfalls  ber  ̂ 6ct;fieu  3uftimmung,  unb  ber  große 

SluSfdjufi  ber  ftdnbifd;en  23erfammtung  burfte  nur  jufammen* 

treten ,  totnn  er  tton  DUn  einberufen  toarb ,  inbem  ju* 
gteid)  ber  Sanbe^au^tmann  unb  £anbe3gou»erneur  ben 

SJ  o  r  f  t  &  führte,  toetd;er  ben  6r  (leren  (ben SfuSfdjuj?)  äugen* 
Wicfüd)  l)eimfd;icfen  fonnte. 

Äurje  ßdt  barauf  foffte  ein  tntyofanteS  Sd;aufyiet  bie 

inelen  l)ierburd)  abgefüllten  Hoffnungen  unb  vereitelten  2Bün* 
fd)e  ausgleichen  ober  befd;toid}tigen.  2lm  30.  3)Zai  fanb  bie 

feierliche  Hulbigung  \tatt.  2)er  «ftaifer  (;ielt  in  ber  Hofburg 

ju  3nnSbrud  an  bie  üerfammelten  (Staube  folgenbe  Siebe: 

„2(18  3dj  im  Saufe  be$  »ersoffenen  3al)re3  in  £i;rol  war. 

»erfprad)  3d),  51t  (Sud;  jurüd  ju  let;ren  unb  bie  «ßulbigung  in 
eigner  $erfon  einzunehmen.  Heute  fel)e  3d)  bie  ©taube  unb 

Vertreter  9KemeS  treuen  Sijroler  unb  33orarIbergifd;en  33olfö 

mit  $t$\Üm  um  meinen  $"l)ron  »erfammelt  unb  baö  23anb  er* 
neuem,  toeWjeS  biefeS  SSolf  feit  Sa^r^unberten  an  3)?ein  H«u0 
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geknüpft  fyattt,  6i3  fjarte  3*üw,  unter  benen  bte  größten 

9letd;e  erlagen,  auä)  (Sud;  fcon  Wix  trennten.  5£>tefe  Bitten 

ftnb  üorüfcer.  £>er  £err  ber  Äonige  unb  93ölfer  f)at  gehaltet, 
(sein  allmächtiger  SBtffe,  b!e  au§bauertid;e  23e1)arrlicf;feit 

äJletner  Untertanen  unb  Steiner  »öeete,  ttjre  BeifpteTCofen 

Qlnfltengungen,  bie  breite  Steinet  Sreunbe  unb  3hmbe3ge* 

noffen  l)a6en  ben  trieben  erfdntyft,  ben  emjtgen,  freierer 
®auer  fcerfldjew  i onnte )  benn  et  ift  auf  bie  n a  t ü  t li  d;  e  n  (?) 

Seburfmffe  ber  ®taatm  gegtunbet.  3f)t  ftetjt  nun  lieber  a(3 

bie  mächtige  Vormauer  ber  äftonatcfyie  511m  @d;u§e  bee  ge* 

fammten  Sfteic^ö  Berufen,  unb  fetner  £ulfe  am  Sage  ber  ©e^ 
fa$r  gevot^.  316er  ntd)t  allein  auf  (Suten  SSergen ,  in  Suren 

unjugdngtidjen  S^Iuc^ten  liegt  bie  <5id)et1;eit  ber  93ettt;eibt* 

gung.  Qluf  (gutem  Sinn,  auf  (Sutet  unerfd;ütterlicf;en  Qttf* 
^angüc^feit,  auf  (Surer  Drbnung3lie6e  rut;t  %)län  SJertrauen. 

3(;t  l;a6t  3Ktr  bie  tu^tenbften  SJetoetfe  gegeben,  bafi  in  (Sud) 

Ux  ©eifi  bet  SSdtet  fottlett.  Setbet  biefem  ©eifte  nie  ftemb, 

^ffegt  it;n,  unb  üBetgefct  it)n  aU  ba3  treuer  jie  (SrBtljeit  unge* 

trüfct  Suren  Söhnen.  3$  1)aBe  bem  Sanbe  $l;tol  eine  93er* 
faffung  toiebetgegeten,  toeld;e  feinen  23ebütfniffen  unb  ben 

ßeitvet^aftniffen  angemeffen  tfh  (So  tote  3d;  buttf;  biefe  (Sud) 

erjetgte  ©nabe  (Suten  Sitten  entfyrodjen  tjafce,  fo  fotbete  3$ 

uon  (Sud;  unb  tecfyne  batauf ,  bafj  3(;t  deinen  Stnorbnungen, 

bie  immer  nut  (Suet  3Bo$l  6eatffd;tigen,  mit  finblicfyem  3Ser= 

trauen  Solge  ieiften  teertet.  3d)  getodttige  nun  (Suren  £ul* 

bigungS  *  (Sit) ,  unb  erteile  Sud; ,  aerfammelten  Stauben  unb 
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Sierra fentanten  £i;rot3  unb  93oratt6erg3 ,  bie  erneuerte  23er* 

ftcfyerung  SKeiner  faiferlic^en  unb  Ianbe3fcdterliti()en  «§ulb  unb 

©nabe." 
£>a#  btefe  SÖorte  aBer  ben  Styvolem  ntd)t  fo  sufagten )  wie 

man  tr»o^I  <?6t;eren  JDrtS  gemeint  I)aBen  mag,  fann  man  bar* 
au3  a6net)men,  bafj  ber  am  20.  Sanuar  1817  fcerfammelte 

3Iuefd)u£  ber  Staube  bringenbe  93orfiettungett  ti)at,  bie  auf* 
erlegten  brütf enben  Steuern  kerminbert  ju  fetten ,  benn  gletd) 

allen  6fterreid)ifcf)en  (Staaten  war  auä)  l)ier  bie  klaffen* 
unb  $erfonatjieuer  eingeführt  worben,  bie  ade $enftonen, 

93efolbungen ,  Sntereffen  fcon  Äa^italten  *)  unb  reinen  (Sin* 
fünfte  trgenb  einer  2(rt  traf.  Sßofür  fyattn  wir  gefdtwpft? 

fragte  ber  rot;e  Sanbmann  l)ier.  Sßarum  l)aBen  wir  fo  wütt)enb 

gegen  bie  93aiern  gefdm^ft?  3118  am  25.  Se^temßer  auf  jene 

33orfte(tung  bie  Antwort  tarn,  bap  e3  and]  1818  fein  Sewenben 

batet  l;aBen  muffe.  3n  Solge  biefer  Stefolutton  fprad;en  bie 

$t)roIer  Staube  Bei  ber  neuen  3ufammenfunft  1818  am  12. 

Sanuar  ungemein  bemütl)ig  jwar,  aBer  bod)  fo  ernft,  als  ftcfy 
eö  nur  immer  mit  foldjer  Sorm  vertragen  ftoftte.  Sie  fenbeten 

it)r  8egeJ)ren  fdjriftücfy  (18.  ge6ruar)  an  ben  Äaifer  fafl  ganj 

in  ber  Sorm  aBgefafit  ein,  wie  bie  Sanbleute  bie  oBeu  ange* 

*)  ausgeglichen  toutbe  bte  SttgaBe  auf  bte  Snietcfien  ber 
StaatSoBligattonen  fy&terfnn,  1823,  in  Wnefcra  bie  Styroter 
*Pro»in$iaIfcfyutb  (ininbefknS  6  SM.  $1  SD?ungc) ,  »om  1.  3uli 
1814  an  gerechnet,  aus  bem  Staatsfc^afce  fceqinf't  unb  jcber  ßiiu 
fenrefi  n  a  d?  g  e  $  a  fy  Ü  derben  fottte. 
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führte  öom  23.  3anuar  1814  tömäfyt  Ratten.  Qltfe  ©rünbe, 

tt>eld)e  jene  aufteilten,  Brachten  and)  fie  toieber  iw:  bie  2(r* 

mutl)  be3  SanbeS,  bie  bem  Äatfer^aufe  1795,  1805-,  1809 

getrauten  £tyfer,  imb  toie  bie  O^fer  baüon  nodj  nifyt  fcer* 
toifc&t  feien}  tote  £tyroI  burefy  einen  jtoanj  igid£)rigen 

Äantyf  mit  bem  Ijdrtejlen  ©djitffale  mefyr  aU  lebe  anbete  $to* 
üinj  gelitten  unb  feinen  Qtnt^eil  an  bem  allgemeinen  35ejlen  i  m 

23orau3,  unb  jtt)ar  in  feljr  großem  2Kafie,  getragen 

J)afce.  ®er  ßrfolg  a6er  toar,  Tx>te  jie  fettfl  gea^net  Ratten, 

aK  fle  il)re  93ittf$rift  f^Ioffen:  „(Sollte  bie  fo  notfytoenbige 

Erleichterung  nifyt  erfolgen,  toaS  Bleifit  ben  treuge^orfamfien 

Sfte^rdfentanten  üBrig,  aU  im  Setoufitfein,  if)re  Sßfttdjt  erfüllt 

ju  IjaBen,  lunftig^in  ju  fcl)to eigen,  mit  bem  Sanbe  ju 
trauern  unb  bie  93orfefmng,  einji  bie  (Srtettetin  au§  großer 

Sftotl),  um  bie  ©tdrfe  be3  ̂ elbenmüt^igen  ®ul* 

1>tn$in  Bitten*)."  9fat  15.  3M  $attt  namüdj  ber  Äaifer 
refcriBiren  laffen,  bafi  bie  Settumjidnbe  U)m  nid;t  gefiatteten, 

bem  Sunfcj)e  feinet  £erjen3  nact^uge&en.  Unb  fo  ift  Ü  benn 

auefy  in  ber  $l)at  baljin  gelommen ,  baf?  »ölt  toefentlicl)en  £Re* 

monfirattonen  auf  ben  fogenannten  $oftulatentagen  in  3nn$* 

Brud  fo  wenig  eine  @£ur  getoefen  iji,  tote  in  ben  anbern  lai* 

fertigen  (Staaten;  bafj  bie  Styroter  ©tdnbe  fcom  Sjierretdjtfdjen 

93eofia$ter  allen  fremben  oft  unflug.  unb  ungejiemenb  auftre* 

tenben ©tdnbeüerfammlungen  BefienS  jur^iadja^mung  em* 

*)  granffurter  ßtit.  9lr.  125.    1818. 
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Vfo^Ien  werben  konnten,  ofcfc^on  ju  jenen  brücfenben  «Steuern 

nod)  manche  neue  Sajien  famen,  vx>te  j.  8.  bie  SUftuten* 

ftellung,  fcon  freierer  $l;rot  früher  nidjtö  toufite*),  bie 
afcer  jefct  ebenfalls  nac^  anbern  $rinjtyien  geleiftet  derben 

muf,  fo,  ba$  e8  1819  barüfcer  fetöji  in  $affe£r,  fco  *§ofer9^ 
5lnbenfen  bie  ©eijler  exaltirte ,  ju  ̂dtli^leiten  fam,  gegen 

tveld;e  ein  partes  (Sxefutionöfommanbo  gefenbet  derben  muffte. 

2ttle3  bteS  geigt  jur  ©enüge,  toie  jid)  bie  £>inge  ganj  an* 
berS  geftaltet  $a6en,  aK  ber  $t;roler  1809  jic$  Dorflertte.  Eine 

fet)r  natürliche  Solge  ba&on  ater  ift  aud)  ,  ba£  ba$  untebingte 
SSertrauen,  n?eW?e8  Defterreid)3  ̂ Regierung  bem  Sanbe  St;töl 

in  alter  Bett  fünfte,  fei)*  Derminbert  toorben  ju  fein  f^eint. 

28enigften3  erjagt  3  n  g  I  i  ö  **)  gar  x>iel  fcon  einem  $a{5li<Jjen 
@  flp  t  o  n  t  r  f  t)  fi  e  m  e.  6o  nwrb  tt;m  Dom  23irtt)e  in 

Brunne den  angeWidf)  mitgeteilt,  ba$  lurj  öor  ber  3ln- 

tt>efenl)eit  be3  3ngli3  ein  reifenber  ̂ anbelömann  bat;in  gefom* 

men  fei,  freierer  bann,  nad)bem  er  einige  Sßodjen  im  ©aft- 
^ofe  fW?  auffielt,  einen  Saben  öffnete,  um  attert;anb  SSaaren 

ju  verlaufen.  3)a8  ©efdjdft  ging  gut.  ©er  23erfdufer  ftar 

ein  gutmütiger,  jovialer  3Kann.  68  fant  £ofer'8  Sobeötag 
tyeran,  unb  ber  Srembe  lub  mehrere  33etoof)ner  ber  ©taM, 

ba  er  attmdlig  Diel  8efanntftf?aft  angeknüpft  I;atte,  ju  fld;  ein, 

um  it)nen,  tote  er  fagte,  junt  ©ebdcijtniffe  Don  £ofer'8 

*)  @.  L  @.  54. 

**)  Ütytot.    Seidig,  183  2.    U.    (£.  303  flg. 
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2ft  d  r  t  i;  r  e  r  t  o  b  c  ein  Keines  ftideS  ©aftmaljl  ju  gefcen.  3Kan 

tarn  jufammen;  ber  £ifd;  toar  gut  Befe^t,  ber  SBein  auSge* 

fud)t,  bie  ßungen  fingen  an,  ftd;  $u  lofen.  „316er  mir/7 
fagte  ber  Sirtt;,  „toar  bie  6ac^e  langfi  » erb  deftig  fcor* 

gefommen.  3)er  Öeftgefcer  6rad;te  ba3  2tnbenfen  ̂ ofer'S  auS. 
(£3  fam  ba3  ©efyrdd)  auf  bie  fcon  ifjm  fcertl)eibigte  ©ad)e. 

„3U  ©vunbe  mit  £)efterreid; ! "  rief  ber  ©ine )  „5retf)eit  tu 

$t;rol!y/  ber  Rubere.  3e£t  tourbe  mein  23erbad;t  bur$  ba3 
93  e  nehmen  unb  bie  Sftebe  unfereS 23eimrtl;er§  gefteigert.  Qtin 

softes  ®Ia3  mit  auggejlrecf'tem5(nne  em^orl)altenb,  ftanb  er  auf 
unb  t;oB  an :  ,,©ner  ̂ eiligen  unb  rui)ntt>Qrfen  @acf;e  folt  btcö  ge* 

toibmet  fein.  2Ber  entfd;loffen  ift,  fiel;  ber  Befreiung  be3  SBater* 

lanbeS  fcom  2)ruc£e  ber  gremben  ju  toeiljen,,  leere  fein  ©Ia3 !" 

„9iein,  greunbe!"  nat?m  i^  baS  2Öort,  „trinfet  nic^t! 
angenommen,  tx>ir  Ratten  gerechte  ©adje:  toaS  fcevm&djten  totr 

au^uricijten?  ©lautet  mir,  bem  Sofe^  ©djenf,  ber 

all  fein  Settag  in  ßurer  Glitte  foar,  man  meint  e3  nidjt  gut 

mit  (Sud?." 
darauf  festen  bann  einige  tljre  ©Idfer  1)in,  allein  brei 

tranfen  unb  fdjrieen  ttiebertyolt:  „3u  ©runbe  mit  Defterreid) ! 

greifet  in  Sifrol!" 
$)er  Sßirtl?  herlief?  bie  ©efellf^aft  mit  breien  anbem.  £>ie 

3urudgeHie6enen  lernten  ben  6l;arafter  tl)re3  ®a\U 

geterä  ju  fpdt  fennen.  Senige  £age  nad)  jenem  ©aftma^te 

Weifte  er  angeMid)  nafy  Orient  unb  foll  nodj  toieberfommen. 

£)ie  brei  &on  tljm  ausgeformten,  irregeleiteten  £tyfer  würben 
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je^n  £age  nafyfyx  !oerl)aftet  unb  naä)  3nn3Brucf  aBge* 

fü^rt ;  fydter  inetteidjt  nacfy  SatsBurg  ober  Sinj! 
23efonber3  fc^etnt  bie  3uiire Solution  fo  ein  2D?iß* 

trauen  erzeugt  ju  Mafien,  bte  $eriobe,  nad)  tx>etd^er  eBen  SngliS 

baS  £anb  Bereifte.  5lfte  9ktf)rici)ten  &on  biefer  Äataftro^e  tout* 

ben  surucfgeljalten.  £>er  genannte  ©ajiroirtl)  in  SSrunnecfen, 

b.  1).  alfo  einer  ber  gead)tetflen,  ttie  ber  fcerljdltnißmdßig  ge* 
Bilbetflen  Scanner  be8  Siedend,  h?uf  te  iaum,  im  Sommer  1831, 

al6  SngliS  Bei  if)m  toar,  baß  fte  jiattgefunben  l)aBe.  SSon 

ber  Belgifdjen  öteüolution  1830  ttar  lf)vx  nod)  fein  2Öort 

in  Of)ren  gefommen.  Sranfreid)  tyattt  einen  neuen  «ffonig; 
toie  unb  burd)  toen  unb  toarum  er  auf  ben  S^ron  gefommen 

fei,  ttar  it)m  nod)  unßefannt,  benn  —  bie  ojlerreict;ifd)en 
Leitungen  toaren  in  jener  ßüt  auSgeßlteBen.  dagegen 

trübte  3 ofep$  (Setzen!  red)t  fe^r  gut,  tote  SBlina  in  feiner 

Unternehmung  gegen  Manien  gevettert  fei,  benn  bie  öfter* 

reitf;ifd)en  Blatter,  tt>eW?e  barußer  Berichteten,  nmren  regele 
mäßig  angekommen,  unb  fcon  Orient,  tote  fcon  SnnSBrucf  au$, 

I?atte  man  auf  an$ erorb entließen*  SSege  bason  Äunbe 

gegeBeu. 
3n  liefern  3ngli3  hierbei  ü  B  e  r  t  r  i  e  B  e  n  fyat ,  soften  unb 

f onnen  toir  nicfyt  unterfudjert.  5((Tein  auefy  Setoalb ,  freierer  eine 

IteBertreiBung  Bei  it)m  annimmt,  fagt  boc^  offen  an$,  baß  „bie 

Stimmen,  freiere  fyn  toiberlegten,  5 u  foeit  gf gangen  finb." 
„Sßatyr  ifi  e8,"  Bemerft  er,  „baß  $t)roI  fcon  allen  Seiten  Be* 
feftigt  toirb,  unb  eBen  fo  ttafjr,  baß  93iele  äußern:   28enn 
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man  unä  manches  Serf^rocfjene  gehalten  *)ätte,  -fo  tonnte 
man  ba3  (Selb  für  bie  geftungen  fyaren,  benn  toir  liefen  felfcji 

feinen  geinb  herein."  SJefonberS  erregte,  nad)  SngliS,  unb 
bie3  ift  tooljl  ju  glauben,  bie  grofie  Neuerung  be3  ® aljeS 

lln5ufriebentyeit,.bemt  in  <£al(  toirb  e$,  tote  toir  toiffen,  fpott* 
tooljlfeil  erzeugt,  unb  bod;  verlauft  e3  bie  Regierung  fo  treuer, 

bafi  ber  ärmere  $l;roler  faum  feine  Steife  notdürftig  bamit 

toürjen  fann*).  dagegen  t)orte  £eftalb,  freierer  baöon 
nichts  ertod^nt,  bie  3lcäfe  auf  alle  £e6en£mittel  afö  bie  laftigfte 

Auflage  freiten,  toeldje  bie  meijle  Unjufriebenf;eit  erregte. 

„£)a3  SSoIf /'  fagt  er,  „murrte,  bie  5lcci36eamten  toaren 
ftünblidj  Bebrot;t,  unb  bie  2)emoralifatton  frmcp  burcl)  bie 

Anregung,  bie  allgemein  ttmrbe ,  %®efefce  $u  umgeben  unb  ben 
(Staat  ju  betrügen.  JDer  Shtrgermeifter  in  Snn^rucf  fam 

afcer  auf  ben  (Sinfaft,  bie  2tccife  ber  Regierung  afcju^padj* 
ten,  unb  fo  ijt  fie  nun  jtäbttfclje  3lfcga6e  geworben,  bie 

gern  gegeben  toirb,  ba  nn  Bebeutenber  Uefcerfdfyufi  für  bie 

6tabtfaffe  ü6rig  Bleut.  83o|en  unb  Orient  ftnb  gleichem  Set* 

fyiele  gefolgt  **)." 

3ttit  bem,   tt>a3  3ngli$  unb  Setoalb  l)ier  Bemerken, 

ftimmt  aSenturint  üfcerein  ***).     „2)a$  Militär  toarb  fo 

*)  3nglte  a.  a.  £).  I.  <$.  29  it.  30. 
**)  51.  a.  £).  I.  ©.  102  it.  103. 

***)  ßljrontt  be$  XIX.  3a^.     1833  enthalt,  «eift.  1835, 
©.  88  u.  89. 

III.  19 
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ttermeljrt/'  fagt  er,  „baß  13  Regimenter  fcon  SnnStrucf  tu6 
3ftox>erebo  lagen }  ber  $rei3  be3  ©aljeS  toar  üerbo^ett  5  felfcjl 

baS  (Sinfommen  ber  £>ienft&oten  fcejleuert.  $olitifd)e  ®e* 

fatale  burften  nidjt  r,^>or  ber  fivengen  mqutjttovtfd^en  ̂ Joltjet" 
auftauten,  bte  5Drucfpreffe  tag  in  ben  [durften  öeffeln,  aud) 

toax  jebe Schrift  fcerfcoten,  toeldje  gefährliche  (Erinnerungen 

toeden  fonnte,  wiegen  benn  aud)  in  ̂ rol  nidjt  um  ben 

lj6d)fien  $rei§  eine  Men36efdjrei6ung  «§ofer'3,  ober  fonfl 

eine  ©djrift  üter  bie  Sreigniffe  fcon  1809  ju  Ijafcen  foar." 

£>ie  Urteile  ber  freier  üfcer  *§ofer'ö  Unternehmen  lau* 
UUtif  aU  baffelfce  langfl  ber  ©efd^td)te  antjeim  gefallen 

toar,  fe^r  fcerfcfyieben.  „£err,  ©ie  finb  ein  (Snglanber,  unb 

Sljnen  fag'  icf),  toa$  iü)  nicljt  iebem  Qtnbem  fagen  toürbe. 
3d)  ̂ a6e  meinen  <&tu§  geführt,  a£er  für  dm  fd?led)te  ©a$e. 
£ofer  toar  nn  £elb,  ©^edfcad)er,  mit  bem  i&fä  t;ie(t,  toar 

ein  $elb,  unb  £aftinger  roar  ein  «öelb,  afier  alle  brei  toaren 
Starren.  Unfere  Äugeln  pfiffen  alfe  für  Dejierreid) ,  afrer 

fagen  muß  idj  3I;nen,  biefer  5(rm  fann  nod)  einen  <5t\i§  regte* 

ten,  bodj  nid)t  für  Deflerreid) ! "  @o  fyrad)  ein  gütjrer  $u 
SngliS ,  unb  in  df)ntid}er  Strt  fo  SSttandjer  ju  mir.  £er  3Kann 

toünfd)te  eine  Styroter  Regierung,  einen  ©djtoeijer* 

jujlanb.  3n  Sienj  bagegen  t;6rte  SngtiS,  baß  man  ienen 
Äantyf  alä  ein  rut)mtoürbige3  SSeifyiel  toot;langetoenbeter  Sreue 

gegen  ba$  %au&  £)ejierreid)  rühmte.  3n  Siibtyrol  fdjatt 

maneä,  nadj  Setoalb,  „als  ein  tt)6rtd?teä  beginnen/'  benn 
fonjl:  fonnte  man  ba  ben  2Bein  nad)  Sai;ern  füi)ven,  unb 
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Befam  22  %L  bafur,  Waljrenb  er  {e|t  nur  5  —  6  gl.  foftete. 
(Solcher  (SgoiSmuS  Beftimmt  oft  bie  ©Zeittung! 

QtBer  nicfyt  bie  unfrige  foH  er  Befummelt,  06  wir  fdjon 
Bemerken  lernten,  baj5  bie  Älagen,  welche  SngüS  üßer  bU 

©atjfteuer  unb  Sewalb  ußer  bie  fcerl)inberte  SB  e  i  n  a  u  3  * 
f  u$r  !oewal)m,  eBenfaftS  in  ben  ftdrffien  5luSbrucfen  ju  un* 
fern  Dtjren  gelangten.  „JDaS  @alj  wirb  bon  ben  (Sdjweijem 
fo  wohlfeil  gelauft,  baß  fte  e3  bann  ̂ erein^afc^en  unb  bod? 

Billiger  verlaufen  fonnen,  al$  wir  e3  unmittelbar  Bekommen! " 
verwerte  mir  ein  glaubhafter  9Kamt. 

Sir  IjaBen  gefe^en,  wie  ber  fcCjredlicije  Äantyf  au$  fet)r 
verriebenen  Urfac^en  entfyrang,  oB  fie  fd)ott  alle  (SinemStefe 

juftreBten.  fiebrige  2eibenfcl;aften ,  93erBlenbung  unb  t;ot;er, 
ebler  Sinn  waren  gleici)fet)r  tf)atig.  £>afi  bie  SßoXittJ  l?ier 
alfo  1809  ein  gutgebüngteS  Sanb  ju  ftnben  hoffen  burfte,  ijt 

natürlich  |  allein  ffe  war  Bei  weitem  nic^t  barauf  Bebaut  gewe* 
fen,  allen  23ort1)eil,  ben  eS  Bot,  barauf  ju  gießen ,  unb  fo 

fielen  tf)r  alle  aU  Dpfer,  welche  tfjoric^t  itjren  leeren  aSerftre* 
jungen  ju  fel;r  getraut  l^aüm,  bie  aufy  wol)t  im  gtücKidjfien 

gälte  f$on  bamafö  „ben  verdnberten  93ert}altniffen  unb  SJe* 

bürfniffen  ber  Seit"  untergeorbnet  worben  waren ! 
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\   auc$   bem  SÖ3er!e  felbft  bie  3Iu^eitt)nung  crtl;eitt  Ijat,  bte  Bueignung  beffelben 
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